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I.

©uflatJ ^tJolf ^aralb StenjeU

5Bon

5tur noc^ wenig tuirb l^eutjutage ein 9Kann genannt, ber öor

fünfjtg ^al^ren ettoa ju ben l^erborragenbften 25ertretern ber (5)ef(^ic^t§=

tüiffenfi^aft gehörte, — ©uftati ^^Ibolf (btenjel. ©län^enbere Flamen ftnb

jeitbcm er[tanben, beten Stu'^m bn§ @ebäcötni§ ©tenjetS überftra^tte,

unb fclbft unter ben 3fitöeiioffen ©ten^elä giebt e§ mani^en, beffen

3Serbien[te n^eniger gro^ ftnb, beffen ?lngebenfcn fic^ aber gleictiwol^t

beffer bei ben fpäteren Generationen erhielt. 5tunmef)r "^at e§, nac^beni

faft jtoei ^enf(genauer feit ©tenjelS S)a!^inftreiben öerfloffen finb,

bie ^ietät beö greifen ©o^neg unternommen, bie ©rinnerung an ben

35ater ju erneuern^). SSon ItebeöoEer .^anb ge^eit^net, tritt fie un§ in

biefem biogra^j^ifd^en SSerfuc^e entgegen, bie marfige (Seftalt be§ ätteften

(^reunbe§ 9tanfe§ , be§ S3egrünber§ ber föiffenfc^aitlid^en örforfdCjung be§

beutfd)en ^ittelatterg, be§ erften mir!tict)en @efc^ic^t§f(^reiber§ ^^reu^en^,

eine§ ber SSäter berfaffungS^ unb U)irtfcf)ait§gef($ic£)t(id^er ^^orfc^ung, be§

grünblictien ^ennerg bei flat)ifd)=beutf(^en (Srenjgebieteg. ®§ ift bem

^Jlaturforfc^er , ber fi(f) biefer 9lufgabe unterhielten mu^te, ha fi(^ ein

^iftorüer bafür nid)t fanb
,

gelungen , nid^t nur ein aujiel^enbeä 33ilb

1) ®uftat) Slbolf ^atolb Blm^tU «eben. Sßon ßarl ©uftaü SBit^elm

©tenäel. 5Jlit 5ßorträt. ®ott)a 1897. a3gl. ferner bie 6f)araftertfti! ©tenjelä Don

Sßegeleinber „@ejc^t(|te ber beutfc^en^iftoriograp'^ie". SJiüni^en 1885, ©. 1023 ff.

;

®. JReimann in ber eiligem. S)cutjd)cn S3iogrQpt)ie; SRorfgraf, ©tenjeU

SBirffamfeit unb Sßebeutung für bie fd)lefifd)c @efcf)ic^t3fc^reibung, 3fiti<^i^- füt

®cfc^. u. mtert. (Sc^lefienä 26, 395 ff., unb ben fc^önen 5tuffa^ üon &otf)iin,

©tenäel unb IRanfe, in ber ^lüg. 3eitung 1892 SBeitage 5fir. 69 unb 70. Sem a5cr=

faffer ftanb aufjerbem eine a!abemijc^e ^Kebe 9toepeE§ über ©tenjel jur SScrfügung.

gorfc^ungen j- Branb. u. preu§. Kefd;. XI. 1. 1
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üon be§ SiatetS ^Perjönlic^feit unb ganzer 3ht ju enttoerjen, jonbem aud^

mand^cn |(^ä^en§tDerten 33ettrag jur SBürbigung feiner iciftenfcfiattttd^en

©teHung ju licjern, 2Bir wollen e§ öerfuc^en , im 3tn|c^luffe an ba§

in bcm 33ucf)e be§ @of)ne§ entl^aüene ^taterial eine 6:§ara!teriftit

©tenaelS, |ott)o!^l tüQ§ feinen 2eben§gong, al§ aud^ toag feine 58ebeutung

in ber ©efc^ic^te ber beutfd^en @ef(^id)t§fc^reil6ung anbetrifft
,

gerabe

t)ier 5u geben ; ba^u bered)tigt un§ ber Umftanb , ba^ bie ipau|)t=

öerbienfte ©tenjelS auf bem gelbe ber preu§ifd)en (i}efd)id)te unb ber

De§ norböfttic^en i?otonifatiDn§gebiete§ liegen, bie ja in biefer 3eitf(^rift

i^re üorncf)mfte SSertretung finben. —
©uftab Slbolf ^aralb ©tenjel ftammte au§ einet alten 25auem=

famiüe, bie feit bem brei^igjä'^ingen Kriege im 9Jlerfeburgif(f)en anfäffig

toar. ^it fyreube unb ©tolä t)at er fid) jeberjeit ber .g)erfunit au§

einem ©taube erinnert, ber il^m al§ bie ©runblage unb bie 3}erför:|)erung

ber beutfd^en SoI!§traft erfd^ien. ©einem 25ater S3altl)afar mar e§

unter großen 2lnftrengungen unb ßntbel^rungen geglücft, fidf) eine ^öl§ere

Silbung 3U ermerben unb bie Unitoerfität ^ei^i^ig ^u befud§en, wo er ein

©tubienfreunb be§ 33ater§ üon J^l^eobor Körner war. (Sin watferer ^ann
unb tüd)tiger ©elel^rter, fanb er fpäter eine 5lnftellung al§ @t)mnafiat=

tonreftor in bem fleinen an^altifc^en ©täbtc^en 3£''-''^ft; ^^^^ Würbe it)m

unfer @efd)i(i)t§fd§reiber al§ ber jüngfte öon brei ©binnen am 21. Wäx^

1792 geboren, ©eine erfte 2(u§bilbung er'^iett ber junge ©tenjel auf

ber ©d^ute, an ber fein Später wirfte, äufammen mit bem ^^^ilofop'^cn

^einrid^ ütitter, mit bem i^n aud^ fpäter nod§ eine öon öorübergel^enben

Grabungen nidC)t öerfdionte, im @runbe jebod§ innige unb warme greunb=

fd^aft üerbanb. ©eine erften Steigungen jogen i^ jum militärifd^en

^Berufe; erft bie ernften 25orftettungen feineg 3}ater§, ba^ er e§ al§

Sürgertid^er ^ödf)ften§ bi§ jum ©tocfe be§ Unteroffiziers ober gelbwebet§

bringen würbe , tonnten il§n bewegen , auf biefen Söunfd^ ju oerjid^ten.

Oftern 1810 bejog er bie Uniöerfität p Sei^jjig, um nad£) bem ba=

maügen Sraud^e firfi ber £§eo(ogie
,

3ugleid^ aber aud^ b^^ifotogifd^en

©tubien 3U wibmen , ba er bereinft bie Saufbal^n feines a}ater§ ein=

fc^lagen woEte. 2)em firdt)Iid^en Sogmenglauben ah^olh , war er fdt)on

bamalg feft entfrf)toffen, fid^ nidC)t bem ^rebigtamte äujuwenben.

SSorjügüc^ l)örte ©tenjel in Seipjig bei 2;aniel 5ßec! unb ©ottfrieb

^ermann, ^tmx war „ba§ öottlommene Sitb eine§ Seipjiger (Belehrten

öom alten ©daläge, nid^t bloB in feiner äußerlichen grfc^einung". @r

War 3ug[ei(^ itl^eotoge, ^:t>^i(ologe unb ^iftorifer, bod^ fo, bafe bei i^m

ba§ {)iftorif^e äöiffen überwog. Sieben i^m wirfte .^ermann, bag ^aupt
ber grammatifatiftf) = fritifc^en ©d^ute in ber beutfd)en p:§iIoIogifc^en
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2Bijfenfd)ait. ©tenjet war ein fleißiger |)örer .^ermannS, beffen teb=

l^after unb getftüotter SSortrag i^n feffelte, unb mit beni i|n auc^ itt

tier f^otge^eit aufrichtige 3ln£)ängli(f)feit unb toarme t^reunbfd^aft öer=

banben. @r nat)m au(^ 2;eil an S3ectö p!^iloIogij(ä)em ©eniinar unb feiner

l)i[torij(f)cn ©cfeEfd^aft ; bod^ fliegen il^n, ]o ]ef)x \f)n SSecf^ auggeBreitete

^enntniffe in ©rftaunen festen , bie teilte feineg 33ortrageö unb feine

:|3ebantifc^e 33e[)anb(ung ber @efc^ict)te ab. ©ettonnen tourbe er ieben=

fatt§ für bie ©efd^id^te nic^t öon ^ed, fonbern öon einem jungen ^^riöat^

bo^enten, bem Wagifter S)ip))oIb \), einem Slnl^änger unb 33erounberer

3^ol^anne§ öon ^Jlütterä. ©teujel f)örte bereite in feinem erften Semefter

bei S)ip)3oIb alte ©efd^ic^te unb franjöfifc^e Dtetiotution; S)ippo(b ge=

toal^rte ©ten^etS 5^eigung unb 25efäf)igung für bie ^iftorie unb betüog

i^n, fii^ öornel^mlic^ biefer tro^ fi^roieriger äußerer S5erf)ältniffe ju

tüibmen.

Unter bem Srurfe ber franjöfifcfien i^remb^errfc^aft tear bamalS

ba§ geiftige Seben in S)eutf{f)Ianb öon einer neuen ^Bewegung ergriffen

HJorben; man flüchtete fic^ au§ ben jammerboHen ^^uftänben ber ®egen=

toart in bie 3fiten einftiger ©rö^e unb einfügen (Stanjeä ber beutfc^en

Tiation. S)ie g-orfd^ung über bie nationale SSergangenl^eit blühte auf,

auf eine neue (Srroedung unb Belebung ht^ öatertänbifdEien (Seifteg !^in=

Tüirfenb, ©tenjel tonnte fid) bem ßinfluffe biefer ütic^tung, wietool^l

fie — abgcfe^en etlDa öon S)ip|)olb — einen 9}ertreter an ber ßeip^iger

Uniberfität nidfit befa^, nidtft ent^ie^en. ^}Iit ©ifer n^ibmete er fid^ bem

©tubium ber alten beutfc^en @ef(f)ic^te in bem 3eitattet ber erften großen

53tüte ber ^Jiation. S)ie @efd§ii^töroiffenf(^aft im 3lnfange be§ neun=

5e§nten Sa^i"^unbertä ftanb unter bem 3eid)fn ^o^anneS öon 9Jlüüer§;

für biefen, too^l burd^ S)ip|)olb auf i^n l^ingemiefen , empfanb ©teufet

eine tiefe SSegeifterung, unb amar warb ber ©egenftanb feine§ @nt'^ufia§=

mu§ Weniger bie ©c^n)ei3crgefd)idC)te al§ ©anjeS, loie öielme^r einzelne

Partien berfelben unb in faft no&j t)öf)erem @rabe 5Jtütter§ ^Briefe, 3u=

mal an Sonftetten. 6§ waren bie nationalen Söne, bie ^JlüIIer anju^

fd)tagen öerftanb, feine fd)n)ärmerifd^e Siebe für grei^eit unb S^aterlanb,

burd^ bie ©tenjel t)ingeriffen Würbe. Sag gefpreijte 5pat|o§ ^Dlütterg,

bie tünftlid^e 3Bäime , burd^ bie er ben ©d§ein wahrer Eingebung unb

Seibenfd)aft ^u erweden öerftanb, ftingen benn aud^ in ben erften äöerfeu

Sten^elg nad^. 5^eben 5}lüIIer machte ben größten ßinbrudE auf ©tenjel

1) Si^jpolb, SBerfaffer einer tiergeffenen l^ebensbefc^reibung ^axU be§ ©rofeen,

xvax nur boriiber9et)enb in Seipjig. @r [tarb bereite im ^atjre 1811, erft

28 ;3a'^rc dt, aU Set)rer am atabcmifdien ©^mnafium ju S^anjtg.

1*
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bic red^t§gefc§t(i)tüci^e f^orfc^ung ©ii^l^orng , beren Seifpiel unb SJorbilb

für feine fpätere äÖirffamfeit in '^ol^em ©rabe nm^gebenb geworben ifL

(5(^on 1810 jum ^Beginne feiner ©tubien fafete er mit aEem @ifer unb

mit attem f^euer ber i^ugenb einen 5^lan , beffen (Brö^e minbeftenS für

fein tjofjf^, ©treben ^eugt: er fe^te e§ fid) nämti(^ jur |)au^tQufgabe^

für fein ßeben, bie ®efc£)i(i)te ber S)eutfd^en in i^rer erften ©tanjjett

Don .ffarl bem (Sro^en bi§ auf Ütubolf öon Jpobgburg fennen ^u lernen

unb 3u fd^reiben : „2)amal§ moüte er bem unterjocfiten SJolfe fagen, toie-

tapfer unb frei bie 23äter toaren, tou fie it)re Unab^ängigfeit bel^aupteten.

'451ö^Iic^ fu^r ber ©türm be§ ^^^^i^fit^WegeS über ba§ Sanb f)in , ba§

2Bort üerttJanbelte ficf) in %1)at , unb nun blieb öon ben früheren S5e=-

ftrebungen al§ gttietf nur bie äöiffenfc^aft prürf."

©oeben nämlicf) fottte ©tenjel promoöiert werben, al§ bie i8e=

freiungSfriege auSbracEien. ©elaffen unb ru^ig, in fteter 2lrbeit, nitf)t

of)nc ©orgen unb (äntbet)rungen maren hi^ex bie ^afjxe feine§ äBerben^

»ergangen, ^n einem üeinen Greife öon greunben, ju benen aud)

X^'idjoppe, ber fpäter!^in berüd)tigte ®emagogentierfo(ger, ge^^örte, f)atte er

feine 6rf)oIung gefunben; mit einer an ©rf)toärmerei grenjenben ^in=

gebung !^ing er noc^ lange an ben ©enoffen feiner ^ugenb. 3;iefe, ja

fogar Ue6erfd)toängli(^feit be§ ©efü^lS mar überhaupt bei aller .^erb=

t)eit unb ©(i)rofff)eit feine§ äußeren 5luftreten§ ber ©runbäug feinet

2öefen§; war bod^ Sean !^aut fein ßiebling^fd^riftfteHer bi§ in fein

©reifenalter t)inein. Dlun aber fc^euc^ten i^n bie großen weltgef(i)icf)t=

Ii(^en greigniffe aus feinem arbeitfamen ©tiüteben empor.

3m Slpril 1813 öerlie^ ©ten^el Seipjig, um a(§ freiwilliger ^äger

in bie preu|ifd)e Slrmee 3U treten. S)en bitten be§ S5ater§ jebod)

nac^gebenb, lie^ er fic^ in ba§ SSataitton 5lnl)alt aufnehmen, ba§, jur

'Dlorbarmee unb infonber^eit jum 6orp§ Söallmoben get)örig, fd^on in

ben legten Sagen be§ ^3lai hei Jpamburg gegen bie grauäofen fod§t.

XHm 16. ©eptember fämpfte e§ gegen ben ©eneral ^-Ped)euj; bei ber

©ö^rbe, in ebenbemfelben 2:reffen, in bem Eleonore ^ro^asfa, bie, aU
^Dtann berfleibet, in bie 9tei^en ber ^^i^eiwittigen eingetreten war, ber=

rounbet unb entberft Würbe, ^n bem oifijicllen 23erid)te beg 33ataiEon§

wirb ber „f^ourier" ©tenjel wegen feiner S^apferfcit rü^menb erwähnt.

^m .Kriege gegen bie mit Tcapoteon öerbünbeten S)änm ju Dffijiere=

bienftcn berwanbt, fül)rte er in ber ©d)lad)t bei ©el)eftebt unWeit 9tenb§=

bürg am 10. Se^ember 1813, burc^ bie man umfonft ben S)änen ben

^Mdjug nacf) ^fiorben ju öerlegen fuc^te , nad) ©efangennel^mung unb

3Serwunbung atter übrigen Offiziere ben 9teft be§ äerfprengten ani)aU

tifd)en ^Bataillons in ber ©tärfe öon 150 5Jtann jum ©türme gegen
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eine bänifdfie ^Batterie. 3In ber Spi^e feine§ 23ataiüonö ba^erfdireitenb,

nnabe er butdE) eine .^ugel in ben £eib jd^wer tierlüunbet. ©eine

Iruppen nal^men ^rcar bie 33atterie, würben ahn 6a(b roieber üon

pi-ünenfd)en S)ragonern üerbrängt. 2)Qbei erhielt er eine jttjeite 9}er=

niunbung burcJ) einen @ä6elf)ieb über ben ,^op\. SBod^enlang fdE)n)ebte

IV .^roifc^en Seben unb Sob , unb nur langfam ging bie .»peitung tior

t"ic^. @rft im ^Jtärj fonnte er, notbürftig f)ergeftent, raieber in bag

i^ater^QuS jurürfJel^ren. f^'ür tüeitere ^rtegSbienfte untauglid), erhielt

er feinen 2Ibf(^ieb al§ Ojfijier. 5Eie bänij(^e ^ugel, bie if)n bei 8e^e=

nebt traj, ^at er fein Seben lang in feinem Seibe mit fitf) ^erum=

getragen.

Um feine Stubien nunmet)r jum 3lbf{^(uffe ju bringen , begab er

fic^ noc^ im (Sommer 1814 nad) ßeipjig äurücE. .^ier mürbe er 1815 pro=

mobiert unb babei burd^ eine öffentUt^e Stnerfennung .^ermanng e§ren=

t)ott auggejei(^net, Sine fc^on im ^atjre 1813 eingereichte 33earbeitung

einer ^lufgobe ber ^abtonoroöfifdien ©efeEfc^aft „Ueber ben ßinftu^ ber

beutfc^en auf bie poInifct)e l?u(tur öon ber ©infül^rung be§ 6f)riftentumi

bi§ jum 2;obe be§ 3ö(abi§(au§ ^agiello" erf)ielt im Sejember 1815

ben ^^reiö. Sßon 25eii boju aufgemuntert, !^atte er [id^ i()r unterzogen

unb für fie bie Cuetten ber polnifc^en @5cfct)id)te beä ^DJtittelattere ge=

lefen; beröffentticfit Vt er bie ^4>reigfii)rift aber nicf)t. Sfnimer'^in ift e§

bemerfen^roert, ba§ bie erfte n)iffenfd)oftIic^e 5Inerfennung, bie er fanb,

i^m ju 2eit mürbe für eine Seiftung auf bem gelbe, ouf bcm er fpäter

feinen ^auptru'^m erlangen foUte, nämtic^ auf bem Grenzgebiete beutf(i)er

unb ftaüifciier ©cfc^ic^te.

^u berfelben ^eit, g(eid)falli im ^atjxt 1815, fam auc^ Seopolb

Dtanfe, um brei i^al^re jünger al§ (Stengel, nac^ma(§ ber größte beutfctie

(55ef(i)id)t§fd)reiber, mie biefer üon ber 2;f)eoIogie fid^ ^inroeg jur ipiftorie

inenbenb, at§ ©tubent nac^ Seipjig. @r geriet balb in 33erü£)rung mit ©tenjel,

unb e§ entmicfelte fid^ jmifd^en 33eiben ein na^e§ S5erf)ältni§, ba§ man

§teirf)n3o^I mit bem ^amen f5^reunbfcf)aft faum bejeictjnen !ann, ba it)m

bie mat)rt)afte unb marme -Eingebung auf beiben ©eiten fe^tte. Wlan

t>arf in getoiffem ©inn* ©tenjet ben crften ße^rer 9tanfe§ in ber .^iftorie

nennen, '^uf ©tenjelg ©tube, ber bamatö ^auele^rer bei einem ^xe=

biger an ber 5Ufo(aifir(^e in ßeip^ig mar, fat) 9tanfe bie erfte ©amm=
lung üon ©criptoreS unb begann unter feiner 2Inmcifung ein ©tüdf

baüon ju lefen. 2)ennoc^ fd^eint eö, ha^ ficf) 9ianfe üon ©tenjet metjr

abgefto^en alä angezogen füt)tte. @g mag fein , ba§ ©teufet ben

jüngeren ein getDiffe§ perfönli(f)e§ Uebergeroic£)t merfen Iie§, mie ja ha^

natürlich toar bei bem SSerfet)re ^mifd^en bem jungen Slnfänger, ber
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fben öon ber ©c^utc fam , unb bem älteren ^ommititonen , ber bereit^-

feine ©tubien abfcl)(oB unb ottgemetne Slnerfennung in feinem .ß^reife-

geno§, ber fic^ aucf) bereite im Stampie für ba§ 9}aterlanb l)ert)otragenb>

auSgcjeidinet ^atte. 9tanfe fonnte eine geloiffe ©d^eu bor (Stenjel ni(f)t

übernjinben; er fcfienfte if)m minbeftenS nid^t fein S5ertrauen unb geigte

fic^ i'^m gegenüber t)erfd)(offen. 5ll§ ©tenjet i^n in 2dp^\% frug, ob-

aucf) er fid) ber 6)efct)ic£)te ttjibme, ha öerfc^ttjieg ifjm ütanfe feine „^eim=

ü(^e !i^iebfd)ait mit ber ."piftorie" ; „and) trtar e§ ma'^rlid^", fo fd)rieb

SRanfe fpäter Qn Sten.^el, um feine ,'^urüdt)altung p entfd)utbigen,

„nic^t itf)x toeit, unb nid)t meitcr al§ gum bloßen Seget)ren bamit ge=

biei)en". %üii) fpäter l^at if)m 9tanfe noc^ lange ^a^xi^ öerfc^ioiegen,.

ba^ i'^n nunmeljr bie ©efc^ic^te gang befd)äftige; fo, al§ er 1819, nad^

i^ranffurt reifenb, in 35erlin mit ©tengel jufammentraf. 6x fd)rieb ba=

mnte an feinen 33ruber .^einrid^, ©tengel fei je^t „befc^eiben, ptraulic^

unb gar freunbfdEiaftlid) geworben. @r f)at eine gute Kenntnis be§^

^F(ittetalter§ unb eine auSgejeidinete Don ber ^leugeit, mie id) fte aucf)'

münfctite ju '^aben. ^ä) l)abe i'^m fonft mot)! Unred^t get!)an." ^lax

ge{)t au§ biefen Söorten l^cröor , ba§ ©tenjels !^errifi^e§ äöefen in ben

Öeipjiger Sagen ^anfe öieltac^ berieft unb mit bitteren gmtjfinbungeu'

erfüllt ^at. 9l(§ ©tenjel ätüei 3fat)re fpäter (1821) granffurt ^affierte,

rao 5Ranfe bamat§ a(§ (Stimnafiatle'^rer mirfte
,

fal^ er mit ßrftauncn;

unter ben S3ü(^ern beö öermeinttic^en ^p^itotogen ba§ äöerf öon 5Datt,-

De pace publica-, „unb aiifi) bamat§", fo bericf)tet 9ianfe fetbft barübcr,.

„fagte id^ nidE)t biet öon meiner ßiebe, bie boc^ fd)on weiter, menn auc^

nur ein menig weiter gebie!)en toar". @rft im Stnfange be§ ;Sat)re^

1825 , nad^ bem 6rfd£)einen ber ®efcf)id)ten ber germanifc^en unb

romanifc^en S3ölfer, ba lie§ e§ „fic^ nun nid£)t me'^r öerf)eimlicf)en"

;

inbem er i^m ba§ 5ßud^ überfanbte, bat 9ian!e ben greunb, i'^m al§

@efSorten auf bemfelben ?lrbeitsfelbe freunblidf) bie .^anb gu bieten, unb

gern unb neibloö ^at ber ältere [tet§ bie SJerbienfte be§ it)n batb über=

flügelnben, bon ber @unft be§ ©ct)idfal§ freiließ auct) ungleich me^r ge=

tragenen jüngeren ©enoffen anerfannt, an beffen Erfolgen fid) aufrid^tig

erfreuenb.

23alb nac^ feiner ^Promotion trat ©teujel mit bem erften ®rgeb=

niffe feiner ©tubien über bie beutfd)e @efd)id^te in bie Deffentlid)!eit.

@i ift bic§ feine dissertatio de ducum potissimum post terapora Caroli

Magni origine, gr unternahm e§ barin, ben ^fladjmeiS ju fü'firen, bafe

eg ©tammes^erjöge im 9. ^o^tl^unbert in ®eutfd^Ianb nid^t gegeben

^abe, unb ha^ erft jum Stnfange be§ 10. 3at)rf)unbert§ neue iperjöge

biefer ^rt loieber aufgefommen feien. 5Jlit biefer 3tbi)anblung, in weld^er
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ber @influ§ @i(^t)orn§ auf ben ®ang feiner ©tubien juerft beutlicf) ^u

läge trat, tiabilitierte fidE) ©tenjel a(§ ^rioatbojcnt ber ©efrfiic^te an

ba- Uniüerfität ßeipäig unb Ia§ bafelBft öon Dftern 1816 Big 1817 nic^t

ül)ne ©riolg. S)ennod£) !6el)agtcn i^m bie 5}erf)ä{tniffe in «Sac^jen nic^t;

feiner SSorliebe für ^reu^en nai^gebenb , beffen SBeruf für bie beutfdfie

(vinigung er fc^on bamal§ erfannte, ging er Dftern 1817 nacf) 33erlin

unb leBte l^ier, ol^ne ficE) um bie fd^roeren inneren kämpfe in ^reu^en

in jenen ^a'Eiren ju fümmern, nur feinen SSortefungen unb feinen ge=

letjrten 2trBeiten. 51I§ bereu ^5^ud^t lie^ er im ^ai)xc 1820 feinen

„SSerfud) einer (Sefd^icEite ber j?riegöberfaffung S)eutf(^tanb§ öorjügtirf)

im ^Uttetalter" erfd)einen. 9tuc^ biefeg Söerf bemcgte fic^ niieber in

ben öon ©ic^l^orn öorge^eid^neten 35al)nen. SluSbrürflid^ fagt ber 35er=

faffer, e§ fotte nic^t eine ®ef(^ic£)te ber ^rieg§!unft fein
,

fonbern nur

ber ^rieg§öerfaffung , atfo öorttjiegenb rect)t§gef(^icf)tlic£)en (5t)ara!ter§.

9(uf ®runb ber Quellen gearbeitet, tvax e§ für feine 3^it f^n fet)r öer=

bienfttid^eg Unternehmen, '^eutptage freilid^ Bei weitem überholt. Smmer=

tfin finbet man aber Partien, bie mon noc^ jc^t mit 5iu^en lefen fann,

fo bie (5dt)ilberung öon ber ^erfe^ung ber 8e^n§frieg§berfaffung.

(Seine äußeren SJer'^ältniffe in SSerlin maren feinegmegg fe'^r gün=

füge. S)urc^ ©rteilung öon ^riöatunterrid^t mu^te er fid^ feinen ßebeng=

unterl^alt felbft ertoerben. Sin ^aijx lebte er in bem .paufe ^tbra'^am

^Renbelfo'^ng alg (Sräie^er öon beffen ©ol^ne f^eti?- ®er berühmte ,^om=

öonift blieb feinem alten Set)rer big an bag @nbe feineg Sebeng in

treuer Slnl^änglid^feit jugetfian. ©el^r ermünfdfit !am i^m bei feiner

Sage ber Stuf, bag 3lmt eineg au^erorbentlic^en ^rofefforg ber ©efd^ii^te

an ber Uniöerfttät 33reglau ju übernef)men. ©o angenehm il^m freilidE)

biefe Ernennung an fid^ mar, fo unangenel^m mar i^m ber Ort, für ben

er beftimmt mürbe. @g fam i^m öor, alg bebeute bie ^Berufung nad^

ber entlegenen ^proöiuäialuniöerfität in ber äu^erften ©ren^mar! beutfd^en

Sßefeng für xf)n eine SSerbannung; iebenfallg mar fte für if)n ber 516=

fd^ieb öon bem reid)en geiftigen fieben , bag i'tin in ^Berlin umgeben

t)atte.

^m ^er^en ben Söunfd^ , mög{id£)ft batb mieber öon "^ier fort3u=

fommen, traf ©tenjel im 5Jiai 1820 in SSreglau ein. ®ag toar freitid^

eine Hoffnung, bie fid^ ni(^t erfüllen foHte; ©dC)Iefien foEte feine ,^meite

^eimat merben. @r na!^m feine erfte 2öot)nung in bem altertümlid^en

Äloftergebäube auf ber öon ber Ober umft)ülten ©anbinfel; biefe unb

bie benadE)barte ©ominfel bieten mit iftren ©arten, i^ren SSrürfen, bem

Sifd^offi^e unb ben !^odE)ragenben Äird^en unb türmen ber Umgegenb

eineg ber intereffanteften ©täbtebilber beg !oIonialen ^lorbofteng. ©eine
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©teHung iüar in 23re§lau lange :^dt feine angenef)mc. 6r f)atte einen

jd^meren ©tanb gegen feinen älteren f^adCigenoffen Subtoig SCßad^ter, ben

SBertQJfer ber „65efc£)id)te ber t)tftorifcf)en Söijfenfi^atten ber al6enb=

länbifd^en 33ölfer", einen ^Ronn öon ausgebreiteten Äenntniffen, einen

5|]iolt)t)iftor im ©innc be§ 18. Sat)r!^unbert§. äöad)ler toar äugteidC)

5Direftor be§ ^reetauer Slrd^iüeä ; unter if)m ftanb al§ ^Xrcfiibar SSüfc^ing,

ein ©o^n be§ befannten ^Berliner @eograt)l)en. 2tl§ nun 1822 ©ten^el

otjne bor^erigc 33efragung SSac^IerS g(eid)iatt§ jum 3Ird)iüar ernannt

rourbe, lie§ bieder ©ten^et, ber bod) baran gan^ unfc^ulbig war, feinen

S5erbrufe fü'^ten, unb e§ !am jttiifiijen i^nen p einem fd^weren Qei=

mürfniffe.

2lnbrerfeit§ freilid) fanb ©ten^el in Sre§Iau aud^ mand^en treff=

IidC)en ^^reunb
, fo bor altem ben @cfdt)ic^t§fd^reiber be§ preu^ifi^en

©taateg im 3eitaiter feiner Äataftrobl)e, 5)^anfo
;

fpäter bertel^rte er aud)

mit bem Sid^ter ^offmann öon gallerSleben. Sr war ein entfdt)iebener

^roteftant, foba§ er fpäter mo^t einmal äußerte, er würbe e§ el^er er=

tragen, ba§ eins feiner ^inber ftürbe, a(§ ta'^ e§ pm i?ati§oli3ismu§

überträte ; bennod§ üerle^rte er gern mit mand^en fatl^olifd^en ©eiftlid^en.

@§ beftanb bamat§ im !at!^oIif(^en ,^teru§ Sdt)lefien§ eine aufgeflärte unb

gemäßigte 9tidC)tung, bereu befanntefter 9}ertreter ber nad^malS jum ^ro=

teftanti§mu§ übergegongene 58re§(auer f^ürftbifc^of Sebtni^ü war. @ine

Zeitlang ftanb er fpäterl^in auc^ mit bem p ^^reiwalbau in £)efter=

reict)ifd^=©d^lefien Weilenben iSefuitenpater Serfj; in 23erbinbung, unb

:pflegte öon biefem, nadE)bem er i^efuitengeneral geworben War, fd^erjfiaft

p fagen: „allein ^yreunb, ber ^efuitengeneral." "üoä) mel^r föt)nte er

fid) mit ißreSlau au§, nad^bem er fid^ burd^ feine 1821 öoE^ogene

25ermäl^Iung mit 9)carie Srebow, ber 2oct)ter be§ befannten |)iftorifer§

^-ßrebow , ein eigenes |)eim gegrünbet {)atte ; er lebte mit il§r in einer

breiunbjwanäigjätjrigen, burd^au§ ungetrübten @!^e. ^it einer Stnjaljt

auswärtiger @elet)rter, mit Ütanfe in SSerlin, mit bem ^l^ilofop^en Flitter

in (Söttingen, mit bem Sl^eologen 9ti|fc^ in 33onn, mit ©d^Ioffer in

^eibelberg, mit Sßoigt in Königsberg unb Söai^ in Kiel, ftanb er in

fortlaufenber Korrefponben^, — 35erbinbungen, bie i^n über feine 33er=

einfamung in 33rc§tau einigermaßen tröfteten.

5Jtit bem ©ebanfen, bauernb in 33re§tau bleiben ju muffen, l^at er

fid£) freilidf) nodt) lange nid£|t abfinben fönnen. 21I§ er 1827 jum orbent=

Iid)en $rofeffor ernannt Würbe, freute if)n biefe SSeförberuug jwar; äu=

gfeid§ aber würbe er öon 33eforgni§ ergriffen, ba^ wol^I baburd^ feine

3>erfe^ung erfd^wert Werben fönnte. (Sr "^egte um fo Ieb:^after ben

Söunfd^, SBreglau öerlaffen p bürfen, als er mit feinen nöi^ften 2lmti=
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c;cnoffen in S3re§Iau, — iinb ^toax nic^t ganj o^ne fein S3er=

jd)ulben, — in bem benfbar ungünftigftcn S3er!^ältnifje ftanb. 5Jte!^r=

iad)e 9tu§fid)ten, fo naä) 33erlin unb 3toftocf, Blieben o^ne ©rfotg, unb

nt§ enblic^ 1840 an i^n ber Uu] nacf) .^eibelbcrg, aU 5lad^fo(ger

5cftIoffer§ erging, toar er feinerfeiti nid^t met)r geneigt, öon 35re§lau

l)intt)cg3uge'^en. infolge feiner Stellung al§ ^robin,^ialarcf)it)ar öon

©d)tefien toar nämlic^ in^tüifi^en bie 33ef($äftignng mit ber fd)Iefifd)en

(^efd^idite in ben 5Jtittet^untt feiner ©tubien gerüdt; burd) feinen ^^ort»

gang '^ätte er fid) nun genötigt gcfe'^en, bie f^rüc^te jal^relanger 5lr!6eit

im 8ti(^e ju laffen. ©0 ift er benn fein ganzes ßeben lang in S3re§tau

itnb feiner ^weiten ^eimat, bem f(^tefifd)en Sanbe, getreu geblieben. —
^ier finb benn aui^ bie großen SBerfe entftanben, bie feinen 9iuf

begrünbeten unb it)m in ber ©efcfiid^te ber beutfc^en @ef(^id)tÖf(^reibung

einen !^ertiorragenben 9tang für immer fi(^ern. ©in S5or(äufer biefer

tjrö^eren 8(^riften tnar feine jföar fleine, aber fel^r toid^tige S)iffertation

de Marchionum in Germania potissimum qui saeculo nono extitere

origine et officio publico, bie er — at(erbing§ fe^r öerfpätet, erft 3ln=

fang 1824 — für ben eintritt feiner SSreälauer ^rofeffur öerteibigte.

(5r erbrachte barin ben 9tac^tt)ei§, ba§ bie ^Ularfgrafen ber farolingifd)en

SSerfaffung mit einer pl^eren ÜJtac^töoHfommenl^eit auggerüftet maren,

al§ bie etnfadien trafen be§ fränfifd)en 9fteid)e§, unb ba§ bal^er biefe 5!Jlarf=

graff($aften hei ber ^une'^menben (Bdjfvääje ber 3entralgen)alt unter ben

•Jlad^folgern ^art§ beö (SroBen ben ?lu§gang§pun!t für bie @nttt)idelung

neuer 6tamme§l^eräogtümer bilben tonnten. S)o(^ unterfd)ieb er nid)t

fd^arf genug amifc^en einfachen Öjren^graffd^aften unb ,5tt)ifd)en Warfen,

bie, mit einer ftrafferen Organifation auggeftattet, anberen ©raffi^aften

unb bem gefamten Meidjc gleid)fam aU Sßorl^ut bienten; freiltd^ waren

beibe oft genug in einer ^onb öercinigt. S)en .^i3{)et)unft feiner langen

©tubien jur beutfct)en @efd)id^te aber be^eid^net feine 1827 crfd^ienene

„@efd)id^te 2)eutfd^Ianb§ unter ben frän!ifdC)en ^aifern", bie reife ^rud^t

üd^tjäfiriger, faft unabläffiger 3hbeit. @ö mar i^m nid^t bergönnt, ben

Sugenbtraum einer S)ar[teEung ber beutfd^en ©efd^id^te Dom Sluftreten

^einridt)§ I. bi§ 9iubotf bou ^abSburg in feinem ganzen Umfange ^u

Oerwirftid^en
; fo mäl^lte er benn bie ©pod^e ber frän!ifcf)en ^aifer, inbem

er beabfid)tigte, i^r eine ®efdf)id^te ber fädt)fifd^en .^aifer folgen ju laffen,

bie befonber§ bie inneren Sßer'^ältniffe S)eutf(^tanb§ in jenem gefamten

Zeiträume fd^ilbern fottte, — ein SBunfd^, an beffen 2lu§fül)rung er

iebod^ öerl^inbert tuurbe. ®ag Sßerf befielt au§ ^mei SBänben, öon

benen ber erfte bie @efc^id^teeräät)lung, ber anbere queEenfritifd)e 3lna=

leften unb eine 3eittafel ^ur @ef(^id)te ber fränfifdtien Äaifer entf)ält.
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Um ben 2öeTt biefeä äöerfcä rirf)tig ju tüürbigen, muffen toir

©tetijelS Stellung in ber @ef(i)tc^te ber beutfd^en (Sef(f)i(i)tfc^reil6ung

fcnnjcic^nen. 2)er 3Ui§gangepunft ©tenjelS ift , wie »ir Bereite be=

merüen, in jener geiftigen Setoegung ju fuc^en, bie wir „Sftomantif"

nennen, unb bereu Slnfänge, roa§ ttieuigftenS bie ^iftorifc^en ©tubien

anbelangt, bi§ ^erber unb ;^o:^anne§ öou Mütter jurücfmeifen. S§-

war Dor attem ber notionate 8inn, ben biefe 9ii(i)tung alö ben @runb=

ton für bie 33etrad)tung ber 23ergangent)eit be§ beutfcf)en SßotfeS an=

fc^Iug. Gegenüber ber SSerad^tung, bie ber fatte 9tationali§mu§ unb

ber weltbürgerticfie Seift be§ 18. ^^a^rl^unbertS ben Reiten be§ ^itte(=

altere al§ einer ^eriobe finfterer 33arbarei unb ©unfell^eit bezeugt ^atte^

crflärte man nunmel)r ba§ Mittelalter al§ bie ©laujjeit be§ beutf(f)eu

3}olfee, nirf)t nur in Slnfel^ung ber politifc^en 5}lac£)tentmitfe(ung
,

fon=

bern auc^ bcs allgemeinen Äulturftanbeö. ^n immer raieber neuen

überfc^mängticfien Söenbungen würbe ba§ Mittelalter ai^ bie SSlüte

beutfc^en 2ßefcn§ ge^riefen ; ber friü^eren Unterfd^ä^ung folgte eine ma^=

lofe Ueberfc^ä^ung unb Sßer^errlic^ung. SSei allen i^ren Stueroüc^fen

aber l)atte biefe Bewegung bod) ben unenbUdt)en ©ewinn , ba^ ber

notionale @eift unb bie Siebe für bie nationale 35ergangen{)eit in 3Ser=

binbung mit einem aufridjtigen (Jifer für bereu @rforf(^ung erwecEt unb

belebt würben, (gegenüber bem oben ^ragmatiömu§ be§ 18. ^a^r=

^unbert§ würbe ein ec£)ter ^iftorifc^er ©inn jur notwenbigen S}orauö=

fe^ung aller @efd)i(^tebe{)anblung erl^oben. ^m innigften Sufon^n^^ri^

t)onge mit ber 9tomantif erwud)§ bie „l^iftorifc^e ©c^ule", bie biefen

t)iftorif(^en ©inn auf bie S3efcf)äitigung mit ber 9te($t§wiffenfd)aft über=

trug, aüerbingg öon ben Uebertreibungen ber romantifdien 9ticl)tung fid^

fernl)altenb.

.©ten^elS litterarifc^e äßirffamfeit ift au§ bem Milieu ber Ütomantif

tieraug p öerfte^en. S)odl) aucl) er maäjtc fid^ nur bereu gefunben i?ern,

ben nationalen @eift unb ben I)iftorifd^en ©inn für bie 2Setrad£)tuug ber

25ergangenl)eit, in ber ,!paut)tfad§e gu eigen. 9Bol)t lag in feinem 5^a=

turett eine gewiffe 2eibcnfd§aft unb fc^wärmerifdl)e Ueberf(f)Wänglic^feit,

bie il)n ju Uebertreibungen t)ättc öerleiten fönnen ; auf ber anberen

©eite aber befa| er eine gefunbe, nüdtjterae S)cn!art, berbunben mit

einem ausgeprägten >^ange jur 2Sat)rf)aftigfeit unb mit einem fidleren

fvitifc^en Urteile, bie jenen entgegengcfe^ten föigenfcl)aften ba§ @teidl)=

gewicht hielten. S)a^ er nic^t in bie gjtreme ber romantifd^en 9tic^=

tung öerfiel, ift ol)ne ^weircl bem (äinfluffe ber t)iftovifc{)en ©d^ule,

inSbefonbere ber genauen 53efanntfcf)aft mit eic^^orn, au^ufd^reiben, ber

i^m ein nacf)a^men§Werte§ 33eifpiel bot, wie ftd) nationale^ gmpfinbeu



11] ©uflat) 3lboIf ^axalb ©tcttäel. 11

iinb ^i[tonj(^e§ 35er[tänbni§ mit empirifd^^gefid^erter i^orf(i)ung unb un=

tictrüBter SSoturteilSlofigfeit ju einem ^armonifd^en ©an^en tiereinigen

1 äffen.

Saju tarn nod) ein weitere^, ^lid^t nur in ber 9tomanti! ttjuräelte

©ten^elS (Beift, fonbern auä) in ben ^Jiad^wirfungen be§ ÜtationatiSmn^

be§ 18. Sa^r^unbert§. ^n religiöfcr |)in[ic^t ftanb er ganj auf bem

©tanbpunüe ber aEem ®ogmengtauBen obge!e'^rten, beiftifd)en 5luf=

flärnngganfd^auungen be§ 18. Sa'^rt)unbert§. Unb nic^t nur ba§: fein

9tationali§mu§ gelangte auc^ barin jum Sluöbrucfe, ba§ e§ i^m an ein*

bringlic^erem )ßerftänbniffe für bie tiefer tiegenben religiöfen Probleme

fowo^^t in ber @ef(i)i(^te al§ aud^ in ber ein3el = menf(^lic^en %atur

fe'^Ite. ®a§ negatitic ^Otoment, Befreiung tion bem 3^ange über=

tommener bogmatifd)er (\-effeln, toar il^m ba§ mid^tigfte, unb fo raarb

benn eine ettoag atttäglicf)e @tt)i! ber .^ern feiner lleberjeugungen ^).

(ä§ ift für iljn c^arafteriftifc^ , ba^ er einmal gegen A^^offmann

tion ^atlerSlelben ben SSormurf er!^ob, biefer "^obe feine @efd)idt)te

be§ beutfc£)en J?ir(i)enliebe§ gefii)rieben, „um ben g^rommen p gefallen".

(Sein :politif(^er ©tanb^junft mar ein au§gefproif)ener ßiberali§mu§, gc=

mäßigt freiließ burd) feine .Ti?enntni§ be§ ®ef(^e^enen, burc^ fein 5ßer=

ftänbnig für bie ^Bebentung be§ (5taat§mefen§ unb burc^ feinen feften

(Stauben an ben beutfct)en 55eruf ^reu^enS. ©o marb er burd^ bie

ganje SSeranlagung feines 2öefen§ unb burd^ bie ©inflüffe, bie feinen

SSilbungggang beftimmt Ratten , baüor bemalirt , in bie religiöfen unb

politifdien ©jlraüagan^en ber romantifd^en ^Bewegung üerftridt ju merben,

unb nie tierlor er ben feften SSoben ^iftorifdt)er ^Realität unter ben i^ü^en.

23on biefen S5orau§fe^ungen au§get)enb , werben mir in ber ßage

fein, ba§ 2ßer! ©tenjelg rid^tig p beurteilen. (Sine beutfd^e (Sefd^i(^te

in ber ^eriobe ber fränüfdien ^aifer ift e§ nun freiließ nid^t, mie 9(ian!e

alSbalb in einem ^Briefe an Flitter bemerlte, fonbern lebigli(^ eine @e=

fdt)id)te ber frän!ifdt)en ^aifer. (Jr fteEt bie religii3§=politifd)en 9lftionen

in jenem 3£iti^oume bar, nid^t aber ba§ Sßerben be§ beutfdf)en 35olte§.

6§ ertlärt fidt) ja bie§ jum Sieile barau§ , ba^ er fidt) bie S3et)anblung

ber inneren S3er!^ältniffe für fein fünftige§ Söerf über bie ®efcf)td£)te ber

fädlififd^en ^aifer öorbel^ielt; freilid^ tonnte man bie f^rage aufmerfen,

ob eine fold^e SSerteilung be§ ©toffeg, menn ©ten^el feinen 5plan mirllic^

auSgefül^rt l)ätte, eine glüdlid^e äu nennen unb ber 3lufgabe einer

3ufammenl)ängenben S)arftellung einer größeren ^^eriobe ber beutfd^en

(Sefdt)id^te geredet gemorben märe. 2lber burd^ biefen Mangel mirb ba§

1) »gl. u. a. ben S3ricf an 5ßertl)e§ tiom 3al)re 1826. ©.
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I)ol)c 33crbieiift Stcnjelä ntcftt im gerinaftcn fle|d)mätert. Seine ®ef(i)i(^te

ber jrQn£i|cf)cn Ifaifer ift eben barum ba^nbre(i)enb gettiorben , »eil fie

bie crfte größere 2)arfteEung aui ber mittetatterlic^en (S5efcE)i(^te S)eutfd^=

lanbg mar, bie auf einem grünbli($en , metf)obif(^ georbneten ©tubium

ber Duellen beru'^te. 6r berührte fi(f) in biefer ^infi(^t mit 9ianfe,

ber furj ^uöor feine fo roid)tige 2lbf)anblung „3ur ^ritif neuerer @efcf)id^t§=

f(^Teibung" im 5lnf(i)tuffe an bie @ef($i(^te ber romanifdjen unb ger=

manifd)en 5öölfer üeröffentlid^t l^atte, unb beffen 33etbienfte um bie

Hebung ber l^iftorifd^en Äritif ©ten^el im Eingänge jum ^toeiten 23anbe

ber „iränfifd^en .ß'aifer" gern onerfannte. S)er ©ang feiner eigenen

Unterfu(i)ungen aber ift burd^ ba§ 23orbiIb 3tanfeg nid^t beeinflußt

morben
; fie waren abgefd^loffen fc^on t)or beni Gtrfdieinen ber 9tanfefc£)cn

©(f)rift. 5}lit 9te(i)t fonnte er fic^ ber Xreue unb @ered)tigfcit feiner

gorfcfiung rüfimen unb jeben „breift aufforbern, i^m and) nur Sine

2;f)atfai^e, ja nur Sine 33e3ief)ung nacJipmeifen, bie er nid^t au§ ben

beften CueHen belegen fönnte". ^^reilic^ finb mir je^t in ber £}uellen=

fritif für jeneg ^^italter biet weiter öorgefc^ritten ; mir baben in§befon=

bere nad) bem 33organgc ^. 2)elbrü(f§ ben Unmert ber ©rjäfitung

ßambert^ erfannt, ben ©tenjel nod^ al§ feinen mic^tigften ©eraäf)r§=

mann anfat). ©rmägt man inbe§ ben 3uftönb , in bem firf) bie Iitte=

rarifc^en .^ülfömittet, bie !ritifrf)c ^Bearbeitung unb Verausgabe ber

CueHeufd^riften 3u jener 3^it befanben, — (5(^mierig!eiten , auf bie

3Battenbod^ mit 5Red^t l^inmeift, — fo wirb man bie tjo'^e S3ebeutung

ber ßeiftung ©ten,^e(§ nicbt bcrfennen. 3luf bem (Sebiet ber ]^iftorifdt)en

?Jlet^obe ^at er für ha^ ^Jtittelalter ä^nlid^eS gefcfiaffen, wie ^tiebul^r für

bag Slltertum unb 9ianfe für bie ^teu^eit.

^eine^megg waren biefe iöoräüge in ber fritifdf)en ®urd£)bringung

be§ ©toffe§ bie einjigen ; e§ famen biejenigen ber 5luffaffung bap. ^m
18. i^atir'^unbert t)atte man bie @efdC)ic^te be§ 5JtitteIaIter§ teil§ ot)ne

ben nötigen f)iftorifc^en (Sinn, teite al§ innerlidö unöerarbeitete 53kte=

rialienfommlung be{)anbelt. 2)ann fam bie 5Romantif mit il^rer ein=

fettigen 3}erl)errli(^ung be§ ^]HtteIaIter§ ; ba§ war im wefentlid^en bie

©runbanfd^auung, öon ber 9taumer§ eben bamalg erfd^ienene§ berüt)mte§

33udE) über bie ^o^^enftaufen getragen war. ©eifcft bei ©tenjel fpiette

anfangs bie allju entt)ufiaftifd^e äBertfd^ä^ung bee ^Ulittelalterg ge=

legentlid) l^inein. 3Iber bag waren nur borüberge^enbe 9XufwaEungen

feine§ leibenfdjafttidt) erregten @eTü:^Ie§; e§ ift üielmefjr fein 35erbienft,

ba| er mit ben romantifc^en ^^antafien brad§ unb bie alten Äaifer

fc^itberte, wie fie waren, al§ ^^olitifer mit realen 3;enben3en, öieEeidbt

fogar in ba§ anbere gytrem öerfattenb, in aE^u nüdf)ternem Sid^te.
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^minei-t)in tüar jc^t bcr fefte ©tanb^unÜ gewonnen für eine faifigemäBe

2(nfc^auung ber mittelalterlichen @efrf)id)te. Saju tarnen noc^ anbete

lobenötDcite gigenfcfiaften : [trenge 2öat)r^eitglieBe unb et)rli(f)e§ ©treben

nac^ Unparteitic^feit, fd^arffinnige Äombination§gabe im einzelnen, S3e=

jonnenlieit im Urteile unb nationale^ gmpfinben. greilid^, fo aufriditig

er aud^ nad^ Unparteilid^feit [trebte, erreicht l)at er fie bod^ nicf)t. ©ein

fiid^lid^er Ütationaliämuö einerfeit§ unb fein [tarfeg nationoleä @eiüt)l

anberfeitä machten e§ i:^m unmöglid^, ben ^ierarc^ifrfien Sinftitutionen

unb SBeroegungen
, fott)ie bereu 33ertretern gegenüber hie nötige Unbe=

rangen^eit au betoal^ren. @r fteüte [idt) mit SSemufetfein auf bie ©eite

beö ^ai|er§ , tceil er beffen <5acl)e für eine gered^tere l)ielt, al§ bie be§

'|3ap[te§. (Sd^lie^lic^ erfd^eint ©regor VII. in feiner S)arfteEung boc^

a(ö ein „großer 9tüuber be§ 5[Renf(^eng(ü(fe§", al§ eine ^rt üon 33öfe=

n)ict)t im großen ©tile, bem jebeS ^JKttel, £rug unb 2ug, red^t ift, um
feine ^errfdf)fud^t ju beftiebigen. S)ie untoal^re grjältung Sambert^

üon bem ©otteSurteite, bog ©regor in ber l?apette ^u ßanoffa angeblich

anrief, inbem er felbft einen 2:eil einer ^oftie ju fidf) nal)m unb ben

anberen bem J^önige anbot, benu^t er, um feiner innerften ^Jteinung

über ben ^^apft 3lu§bru(i ju gönnen : „2Ba§ er nun tl)at, mar ein SCßerf

ber gtact)e ober einer fo teuflifd£)en ^politif, bie aUeö -C^eilige, Wie ber

33öfe felbft, Berfud^t, ba^ jeber, mer noc£) ©efü^l für Üieligion unb @^re

in feiner 33ruft übrig l)at, in biefem ?lugenbticEe fic^ mit 2lbfc£)eu öon

bem ^riefter l)inmegmenbet , ber aU ber erfte 2)iener 6|rifti fo unOer=

antmortlid^ mit bem gtften in feiner ^eerbe üerfu^r. @ott! felj ben

©ünbern gndbig unb ta§ beine Sli^e auf bie 3Jerfud^er fallen." 6r

Witt au§ feinem fubjeftiö^et^ifd^en Urteile fein ^e^l mad^en; für it)n

ift ba§ gro§e 2öort 9ian!e§ nocf) nidjt gefprod^en, ba^ e§ nic6t baö

?lmt ber A^iftorie fei, ^u ridtjten, fonbern nur ju geigen, mie bie 2)inge

maren.

@ett)i§ nimmt ©teuäelS ©efc^id^te ber fränfifd^en J^aifer einen ^er=

üorragenben 9f{ang ein in ber ©efd^id^te ber ^iftorifd^en Sßiff enf d^aft.

S)a ift eö nun merfroürbig, ba^ fie, foöiel fie audt) junärfift ftubiert

mürbe, üon Anfang an bod^ bei allen i^ren SSorjügen nur menig ge=

lefen mürbe, unb ba^ bie Erinnerung an fie in weiteren J^reifen je^t

fo gut mie öerbla^t ift, rodl)renb Söerfe öon geringerer toiffenfd^aftlic^er

SSebeutung, mie etwa 9taumer§ Jpolienftaufen, fid^ hi^ I)eute im @ebäd^t=

nifte erhalten l)aben. ©erabe ©tenjelg Seifpiet jeigt, ba'^ bie |)iftorie

in ber 2l)at, wenn fie loirfen foE, nid^t nur SBiffenfd^aft, fonbern aud^

Äunft fein mu§. ©ein ©til mar einfach, prägnant unb flar, pr S)or=

tegung üon ^Jo^^fctiungiergebniffen in l^crüonagenbem '^a'i^e geeignet.
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3Benn er ftc^ inbc§ auf ba§ gelb ber großen S)atfteüung begab , ha

tnad^te \\ä) bod) ein getoiffer ^JJIangel an fünftlerifd^er (Se[taltung§!rait

gcttcnb. 6r gel^örte ni(f)t ju jenen Jünftlerifcf) beranlagten ^laturen,

bei benen fic^ bem triebe jur grfenntniS bie gä{)tgfeit gefeilt, hk er=

gebniffe it)rcr ©tubien ju einem aucf) öom äft^etifdEien ©tanb^junfte au§

bcfriebigenben l^armonifd^en ©anjen in burrf)[i(^ttger $Ia[ti! 3uiammen=

änjaffen. 6eine äft{}etifcf)e Begabung ftanb aurüii l^inter feinen n)iffen=

fdiaftlid^en Talenten. @o gut unb forteft feine SBerfe and) gefd^rieben

waren, e§ fel^lte if)nen jener leife f(f)ö)3ferif(i)e 5lnt)au(^, wie wir i'^n

bei 3tanfe finben, ber ben (Seift ber 3^^^^" wieberpfpiegeln, bie @e=

ftaüen ber 23ergangen'^eit mit (^teifc^ unb 33Iut ju umfteiben, ba§ @e=

fc^et)ene in Watirl^aft lebenStioIIe Silber auf^ulöfen öerftel^t; fie ftnb

nid)t ba§, toaS man ein ^unftwerf p nennen pflegt. 2Bot)t enthalten

fie einzelne gelungene 5partien, Wo ®efül)l unb SluSbrud fic^ berfen unb

ber Sefer in ©pannung erf)alten wirb. Oft freilid^ brict)t aud^ bie

2eibenfct)aft äiemlid^ unöermittelt burd^, unb e§ ftingt ein — in bem

ganzen etwa§ trodenen unb bürren 3u!fli^niß"^fli^9e uni fo wunberlic^er

Wir!enbe§ — ^^at^og in ber ^Hanier bon ^o^anneS üon 5Rüttcr ^inburd^.

Söenn wir bie 6rftling§fc^rift 9tanfe§ mit bem ©tenjelfd^en 93uc£)e öer=

gleic£)en
, fo finben wir bei 9{anfe ba§ 9Mtterfd£)e Sßorbilb nod^ öiel

ftär!er Wirffam, al§ bei ©tenjel, unb e§ ift bodt) ein ©tit, ber, Wie

©otl^ein fel§r fein bemer!t, im (Srunbe originell ift unb nur ber ruf)igeren

Entfaltung bebarf. S3ei ©tenjel bagegen fäüt ba§ ©e^wungene unb

g-rembartige öiel mel)r auf. Ütanfe fd)reibt einmal an 9iitter über ben

SLon in ber SSoi-rebe bon ©teujelg gränfifdjen Äaifern: „2Bie l^ängt e§

bodf) fo genau sufammen , ben SJlunb fo öoE ju nel^men unb innerlidE)

nidt)t bie glitte be§ ©eifteö '^aben." greilidf) befa§ er nidl)t ben um=

faffenben @eift unb bie Siefe ber Intuition eine§ 9tan!e; bod) gebradt)

e§ i:^m nid^t an Wa'^rem 6efü^l unb etiler ßeibenfd§aft, Wol)l aber an

ber @abe, immer einen ber 5öewegtl§eit feiner Seele angemeffenen, £ünft=

lerifdE) öottfommenen ^u§brud ju finben.

3Bar e§ foniit and) ©tenjel berfagt, ba§ .^öd^fte in ber @efd§id^t§=

fctireibung ju leiftcn, fo bleibt bod^ ber epodfiemad^enbe 2Bert feineä

S3ud)c§ für bie (Sefd^ic^t§wiffenfd)aft beftelien. c^ier :§at er nad§ ben

berfdliicbcnften 9tid£)tungen ^in anregenb gewirft, ©ine unbefangene 5Be=

trad)tung wirb ba'^er ba§ abfällige Urteil, ba§ 9tan!e alSbalb nad§ bem

erfc^einen ber „gränüfd^en Äaifcr" an 9titter fc^rieb , nid^t bittigen

i

fönnen: e§ fei jWar fleißig gearbeitet, aber e§ fei „nii^t notwenbig,,

fort unb fort folt^e Sucher p fd^reiben". ©ro^ genug ift jo ber Unter»

f^ieb awifd^en Reiben: l|ier bie 9tid^tung auf ba§ Uniüex-fale, ha§, 3Ser=
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ftänbniä iür bte %k\e be§ reltgti3fen ^Problems, eine rul^ige Dbieftibität

imb fein au§ge6ilbetc§ ä[ti)etifd§e§ Sntereffe unb ©m^finben; bort

nationale SSefdEiräntung, ba§ <^inül6erf^ielen eine§ ettoaS fXai^en !ird)=

lidfien £il6erali§niu§, teibenfc^aftlid^ betoegter politifd^er unb ef^ifd^er

©ufcie!tit)igmu§ mit geringer fünftlerifd^er 35eranlagung. 3)ennod) aber

reicht biefe 3i}er|d)iebent)eit nid^t au§, um ba§ l^erbe Urteil 9ianfe§

äu erflären; man mu^ too'^l bafür eine geteiffe persönliche 9lnimo[ität

auf feiten 9tanfe§ in Oiedinung fe|en. 2)a§ erhellt fd)on barau§, ba^

fic^ 9ianfe bereits über bie SSorrebe fel^r unliebfam au§lie^, el)e er nocl)

ba§ 33u(^ felbft gelefen l^atte , ba§ er ferner ein Slnerbieten ©ten^elS,

it)m biefeö p toibmen, unertoibert lie^ unb al§ „eine getoiffe 9ie=

fignation" üon ©ten^els ©eite bejeidinete. 2öir miffen ja, ba^ 9tante

fd^on wä'^renb feiner Sei^j^iger ©tubienseit Urfac^e ju einer 5JtiB[tim=

mung gegen ©tenjel ^u t)aben glaubte, ba§ biefer i'^m minbeftenS Wenig

f^mpat^ifi^ war. S^ax ]a1) er fc^on 1819 ein, ba^ er ©teujeln tt)ot)l

bod) frü'^er Unred£)t getlian l^abe ; ba§ alte ^[Ri^trauen fd^eint inbe§ balb

toieber t)erborgebroc^en ju fein. 5III3U öerfdCiiebenartig mar ja i1^x

Naturell: ber eine fi^roff, l^erTifd^ unb leibenfd^afttidE), ber anbere fein=

finnig organifiert unb öorfid^tig äuiiidl^altenb. SSei ber Ueberlegen'^eit,

bie if^n ©tenjel offenbar frül^er mand£)mal l)atte fü'^len laffen, modf)te

tRanfe glauben, ba^ fein eigenes |)li3^lid^eS -^eröortreten al§ 5Zebenbu!^ler

um bie ^alme ber @efd^id^t§fdE)reibung unb ber ßrfolg, ben er gefunbcn

l)atte, in ©tenaelS ©eele einen 8tad^el äurüdlaffen muffe. ?lber barin

täufc£)te er fid). ©teuäel mar üiel 3U ^ocf)finnig, um nid^t Mantel

<SJrö|e anjuerfennen unb fid^ über feine ßrfolge, auä) Wenn er felbft

baburd^ in ©d)atten geftettt rourbe, aufridEjtig im ^tntereffe ber Söiffen=

fd^aft äu freuen, bie er baburdC) geförbert fa"^. @r !onnte abfto^enb fein

gegen untergeorbnete SSeftrebungen unb fubalterne öJeifter ba§ gan^e

©emidfit feiner ^errifd^en 5|5erfönlid§feit fül)len laffen; öor bem ma^^ren

SSerbienfte unb ber wa'^ren ®rö§e beugte er fic^ gern. ©d§lic|lic^

ift bie auf 9ftanfe§ 9tnregung unternommene ^Bearbeitung ber Sa|r=

bud§er jur beutfdE)en (Sefdt)ic^te nidE)t§ meiter al§ eine f^ortfe^ung be§

3öerfe§, ju bem ber 3lnfto^ burd) ©ten^elS „f^ränüfd^e ^aifer" gegeben

toar, unb 9ianfe l^at ba§ in fpäteren ^al^ren felbft anerfannt. S)a§

gro^e Söerf ber regesta imperii finbet fein S5orbilb in ber Oon ©teujel

bearbeiteten 3eittafel ^ur (Sefd^id^te ber f^rränfifd^en Äaifer. Unb in

gemiffem ©inne ift ja ©tenjel, mietoo'^l lein birefter 3ufflnimen=

^ang öorliegt, al§ ein S5or(äufer jener auf 9?an!e folgenben jüngeren

^iftorifergeneration ju beäeid£)nen, bie im ©egenfa^e jur 9tan!efdE)en Q'b=
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jeftiöität tüicber ]d)ax] bie politifc^e unb nationale Xenbenj ]^ertioi=

tteten Iie§. —
2)ag $}ottrcftlt(i)[te inbeg , »ag ©ten^el gefc^affen t)at, liegt auf

bem Selbe ber 5^rDtiinjia(gefcf)i(^te. ."piet t}at (Stenjel ba§ geteiftet, too^

©dritter in feiner 3tntritt§rebe öon bem „pt)itofop^ifc^en Äopfe" fagt,

ber bie f)i[torifd^e SBiffenfc^aft mit bem rid^tigen @eifte um i'^rer felBft

roillen treibt: 2)a§ .kleine felbft gewinne ©rö^e unter feiner fc^öpferifd^en

.^anb, ba er immer ba§ @ro|e im 2tuge f)abe, bem c§ biene; nid^t ba*

fennjeicfine i^n , was er treibe, fonbern, wie er ba§, mag er treibe,

be^anbele. Seine ©tettung a(§ Seiter be§ fdf)tefifc^en ^^roöinjiatarcEiiüey

gab naturgemäß feinen ©tubien eine neue, auf bie @efcC)ic^te ©d)teftenö

unb ^olen§, öon bem jenes urfprünglid^ ein Seit gewefen mar, getoanbte

9ti(f)tung. Siiefe nunme{)rigen Slrbeiten brängten ben 5|3tan feiner i^ugenb,

bie ganje ^aiferjeit öon 919 bi§ 1273 barpfteEen , aEmäl^üct) in ben

^intergrunb, roiemo|( er nod^ in ber 35orrebe ju ben ^lä^fifdfien ^aifem

gcfagt l^atte, er üerfolge biefen 5p(an mit atter ^raft unb mit jeber %u]'

opferung. .!pier, in ber @efrf)ic^te ber SSerül)rung beutfi^er unb flabifc^er

Kultur, lag ba§ ©ebiet, auf bem er fein @rößte§ unb Unbergänglid^eS

leiften follte. ©eine ^orfd^ungen in biefer 9ti(i)tung toerben i!§ren un=

mittelbaren SBert ftet§ bef)alten unb bie (Srunblage jeblDeber Unter=

fud^ung bilben, aud) roenn feine bänbereid^en SarfteHungen ber beutfd^en

unb ber preußifd^en @efdC)id^te, fo mid^tig fie aud) für i^re 3^^^ tcaren,

längft übert)oIt unb öeraltet finb unb nur nod^ ber Sitteraturgefct)idt)te

ber ,lg)iftorie anget)ören.

Sie "Olatur ber 3)inge bradt)te e§ mit fidf), baß feine 3lrbeiten für

bie fd^Iefifd^e !Canbe§gefd^id^te einen ganj beftimmten (iijaxatkx anne^^mcn

mußten. S)enn e§ fe^lt ber fd^Iefifcf)en ©efd^id^te faft an atten ^o-
menten äußeren (Standes unb äußerer (Sröße. ^]iur einmal ift fie, roae

bie potitifc^e 3lftion anbelangt, in ben 53httelpun!t be§ uniOerfalcu

2Jntereffeö getreten, al§ ber 5piaftenl§erjog ^einridl) mit bem Seinamen

ber f^romme in ber blutigen ©c^lad^t bon Sßa^lftatt 1241 bie ein-

bred^enben Sataren ^um Stüdpge jmang unb babei fein fieben tierlor.

S)amal§ mar ©dt)tefien ba§ fefte Sottmerf, an bem fic^ ber 3lnftunn

ber afiatifd^en Sorben gegen bie ^ulturmelt ber abenblänbifd^en 6§rifte:i=

^eit brad^. 5)er ©c^roerpunft ber 33efd^äftigung ©tenjetS mit ber 35er=

gangenl^eit ©c^lefien§ mußte ba^er fallen auf ba§ gel)eimni§t)olIe äßirfeii

jener berborgenen Gräfte, bie ba§ [tiüe SBerben in ©taat unb @efell=

fd^aft beftimmen: e§ maren bie ebenfo an^iel^enben trie aud^ pd^ft mic^=

tigen, freiließ auc^ ungemein fd^mierig p löfenben Probleme ber mirt=

fd^aftlid^en, fo^ialen unb fulturellen S3er:^ältniffe, ber inneren ftaatlict)en
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gnttricEelung in i^rer tl)pifc^en Sebeutung, an] bie ©tenael nunmel^r

fein Slugenmei! richtete.

@Iet(^ ba§ evfte 3Ber!, lücIdCieS ©tenjel aU ba§ @rgcbut§ jetner

neuen ©tubien tieröffentüd)te, rvax üon ber größten 3Bic^tigfeit unb i[t

n)o!^t übert)aupt bie Ijerüorragenbfte feiner ßeiftungen , roenn er e§

auc^ felbft in einem 33riefe an feinen Später bef(f)eiben genug nur „eine

51ebenarbeit" unb „einen Tribut für baö 3lrii)iöamt" nannte. @ö ift

bie§ bie 1832 ^ufammen mit feinem Sugenbfreunbe , bem ©e'^eimen

Oberregierungörat ©uftati Slbolf %^](i)o\)pt, nacfjmaligem ^ireftor be§

®ef)eimen ©taatSarc^iüeö ju 33erün, i)crau§gegebene „Urfunbenfamm=

lung jur ©efc^id^te be§ Urfprunge§ ber ©täbte unb ber (äinfüt)rung unb

33erbreitung beutfd)er ^otoniftcn unb Üted^te in ©c^Iefien unb in ber

Oberlaufi^". Jjfd^oppe war an ber ^^^ubüfation nur infofern beteiligt,

al§ er einige UrJunben jur ®ef(f)id^te ber Dberlaufi^ beigetragen t)atte;

©teujel mu^te jeboct) feine ^Jtitrairfung bulben , ba er it)m eine Unter=

ftü^ung öom SRinifterium au§gett)ir!t ^atte, ot)ne rodä)e bie 2)rucflegung

nicJ)t mögli(^ gettiefen h)äre, 31I§ jemanb il^m einft fein ©rftaunen bar=

über äußerte, ba^ er mit einem 5!Jlanne, mie %^]d)Oppt
,
^ufammen

arbeite, erjätilte er, toie ba§ gefommen fei, unb fd)Iofe mit ben 3Borten:

„SQßenn iä) bie ^Rittet jur .^erauögabe eineö tt»iffenfd)aftti(^en äßerfe§

öon niemanb' anber§ befommen fönnte, fo mürbe iä) felbft üom 2;eufet

ba§ @elb baju ne't)men." 'üux ba§ öerbro^ i'^n manchmal, ba^ er in

feiner 2lufo|)ferung für bie ©ac^e fo meit gegangen mar, feinen Flamen

auf bem Sitelblatte an jweite ©teEe p fe^en, unb er münfi^te mo'^l,

ba§ 35ud) fpnter unter ^^^orttaffung ber Saufi^ifcfien Urfunben no($ ein=

mal nur unter feinem 5tamen erfd^einen p laffen, — ein SGßunfd^, ber

fi(^ freilid) nicl)t üertoirflid^en lie^, ba ba§ SBud^ feine smeite 2luflage

erlebte, ©onft jeigte fid^ 2;jfc^oppe in feiner äöeife banfbar für ben

Sdutjm, beffen Seil^aberfc^aft i^m ©tenjel gönnen mu^te. @r öerfc^affte

if)m ben SLitel eine§ ©el^eimen 2lr(f)ibrate§ unb einen Drben, loaS i'^m

ia bei feiner einflu§rei(i)en Stellung !eine gro^e 'iDtülie machte. 3lu(^

'^atte er ertoirft, ba§ bie Zueignung be§ 2öerfe§ öom i?bnige angenommen

tDurbe, ber fic^ bafür burc^ bie S5erlei^ung einer 9Jiebaitte an bie beiben

„Slutoren" erfenntlic^ ermie§. Z^]<i)Oppt mad^te in einem SSriefe bem

i^reunbe Mitteilung üon biefer 2luääeicf)ung, inbem er bie natoe Semer=

lung !§injufügte: „Unfere gemeinfdC)aftlic^en Slffairen get)en boc§ gut!"

S)er Urfunbenfammlung ift al§ ba§ aEeinige SSerf Stengels eine

au§fü|rli(i)e „(iinleitung" öon 256 ©eiten in ©ro^quart öoraufgefc^icEt.

©ie ift, mie ^o^anneg S3oigt fie treffenb nannte, „bae eigentliche Sucf)

bei 5Buc£)e§". S)enn fie berbirgt unter iljrem befcCieibenen Ütamen in

gorjc^ungen j. btanb.,u. pveu%. (Sefi^. XI. 1. 2
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Söiiflidjfcit eine ©ociol^, SBirtfc^aftS^, 9icd)t§=, SSeriaffungS^ unb S3er=

tüaltungSQcfdjidjtc ©djlefiens lotüo^f jur polnifc^en 3eit, al§ auc^ in

bcr epod^c bcr beutfd)cn 5lüIoni|ation, tüie [ie großartiger unb retd)=

l^altiger üortjer unb aud^ lange nac^'^cr für fein anbcre§ beutjd^eg 2erri=

torium gejc^rieBen loorben i[t. 3^^i-' ^ft ^ß^' ®cgen[tanb nid)t bon uni=

üerfatem S^tereffe, tt)iett)ot)l tt)id)tig genug für bie @efd)id)te S)eutfc^Ianb§

unb äuntal beg norböftlid)en .^olonifationSgelbietcg ; bod) ift ber ®eift,

mit bem ©tenjel fein 2l)euia !6et)anbelte, ein uniöerfaler ju nennen.

S3iet n^id^tiger, a(§ üBer uniöerfale ®inge au§ befc^ränttem ®e[id}t§!reije

t)erau§ ju fdjreiben, ift e§ ja wal^rlid^ für ben ^ortfctiritt ber t)ifto=

rifd^en äöiffenfc^aft, 6inäeIt)rol6leme befd^ränften UmjangeS mit unit)er=

jaler Kenntnis ju bef)arbeln. ^ebenfaUg öerbient fie, tok jüngft^iin

mit 9ied§t gefagt »orben ift ^), icegen ber ©orgjalt ii)rer Slrbeit unb

ber Ätar^eit i^rer S)arftettung einen erften $Ia^ unter ben !tafftfd£)en

5Ruftern l)iftorifd)er g^orfdjung.

@§ ift fd)tüer, bon bem reid^en i^n^alte biefer ^errlid^en 3lbf)anb=

lung eine lur^gebrängte Ueberfid^t ju geben. S)er erfte 2;eil enf^ält eine

©d^ilberung berjenigen ^<id-}t^= unb .^ulturber^ättniffe ©dt)Iefien§ , bie

flabifd^en Ursprunges finb. ^tuSgejeid^net barin ift befonberg bie Unter=

|ud)ung über ba§ Söefen ber iürftli(^en (Seroatt, in ber (Stenjet ^um

erften 3JlaIc ben Segriff bc§ Jus Polonicum feftfteüte, jener ben 5ßiaften

bon feiten ber flabifdE)en Ureinmotjuer gebül^renben 9ted^te unb Seiftungen,

ferniert)in über bie altpolnifd^e 93ermaItung§organifation , bie ^aftetta=

ueien, über bie alten poInifdf)en Slbelggerid^te, bie 3aubeu, unb über ba§

ältere fd)lefifd^=polnifd^e '»J^tünjlDefen. S)ie folgenben Seile finb ber @e=

fd^id^te bcr beutfd^en ßintoanberung gewibmet. 6r unterfd)ieb junäd^ft

barin ba§ „beutjd^e Siedet", — burc^ toeld^eS bag a>erl)ältm§ ber S)örfer

unb ©täbte nac^ beutfd^er 5trt ^ur 2anbe§-, ®erid^t§=, unb (Srunb:^err=

fdiaft geregelt tourbe, burd^ roeld)eä freie unb gefd^loffene, ber ßaften be§

polnifc^en 9iec^te§ entt)obene ^örperfd^aften in ©tabt unb Sanb mit

Üeilna'^me an ber 3}crn)altung be§ @emeintt)efen§ unb an ber 9ted^t=

fbredjung gegrünbet tourben — , bon bem ,3kgbeburgifd)en Ütec^te",

ba§ nur ©a^ungen pribatred^tlid^er 5tatur enttjielt; bi§l)er maren beibe

^nftitute in unjuläffiger äöeife burd^einanber gemorfen roorben. Sn
befonberen j?apiteln befd)rieb er fobann bie 9lnleguug ber S)örfer ju

beutfdiem 9led^te, bie Slbgaben, 33efi^= unb 9tec^l§ber^ältniffe ber beut=

fc^en ^Bauern, M^ bamalige ^afef^ftem, toeiterl^in bie ©rünbung

beutfd^er ©täbte, it)re »erfaffung unb Slbgaben, ba§ ftäbtifd^e 3unft=

1) S- ßaro in ber münä). Slüg. 3ett. 1896, 2öiff. »eitage 9it. 50.
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tuefcn unb cnblidf) bie alte jc^tc[if(i)e ©ertd^t^öerjaffung. 5)tan mag je^t

DieEcid^t naä) bcm öorgcfd^rittcnen ©taube ber ^5otfif)ung gegen manche

ömjcl^eiten, befonbeiS in 3lnfet)ung ber ©tanbe§üert)äUniffe in potnift^er

3eit, ber ©tabt= unb ©erid^täberjoffung, begrünbete (Sinroenbungen er=

lieben; man mag finben, ba^ er bie ©ren^tinie ätoifc^en jlaöifi^er unb

beutfi^er ^ultnr nid)t fd}ary genug gebogen t)at
;

|o '^at er mitunter nid)t

erfannt, ba§ anfdfieinenb rein flatiifd)e ^nftitute, mie bie ^Q^ben, bie

|)oInifd)en 3IbeI§geric§te mit Ü^rer ©dtjöffenüerfaffung, bereits beutfd^em

ßinfluffe it)re ßntfte^ung unb d§arafteriftifif)e ©eftattung öerbanüen.

SBürbe er feinen Stoff me'^r '^iftorifc^ at§ rein antiquarifi^ be^anbelt

t)aben, fo mürben wir mo^I ein tebenSüottereS ©emälbe ftaatlic^er unb

fociater ©ntmicEelung tior un§ fe'^en; ba§ l^ängt jufammen mit ber ge=

famten Eigenart feiner 3}eranlagung. ^mmer aber werben mir jugeftetien

muffen , ba§ e§ ein granbiofer S9au ift , ben (Stenjel in biefem SBerfe

oufgefü'^rt f)at, auf einem feften ^unbamente, auf mächtigen, tüof)! in=

einanber gefügten Quaberfteinen ru'^enb. 5ltte 5lrbeiten über bie ,^olo=

nifation§gefc^icf)te be§ beutjd^en 5corboften§ Werben 'ijm xt)x mufter=

gültigeg SJorbilb finben.

SDenn erft burc^ biefe Slrbeit gefc^a"^ e§, ba§ bie ^olonifation be§

^orboftenö, bie wunberbarfte feciale Bewegung be§ beutfc^en S5oIfe§ im

5JlitteIalter , in baö rid)tige 2idit gerürft, ja man fann fagen, für

bie wiffenfd^aftlii^e 33etra(f)tung entbecft Würbe. 6§ gab öor i£)m über

biefen ©egenftanb !aum etWa§ au^er ben ©cfiriften bon Sßerfebe über

bie nieberlänbifd^en Ä'olonien unb bon Sßo^tbrüif über Sebu§, bie aber,

tDa% bie umfaffenbe Sel^anblung be§ ^robtem§ betrifft, mit ©ten^el bei

Weitem nicEit berglic^en Werben !önnen. 6i-ft je^t , an ber ^anh bon

©tenjel§ gorfd^ungen, fat) man genau, wie biefe§ merfwürbige @reignt§,

bie @ermanifierung be§ beutfc()en 5^orboftenö, fic^ bolljogen l^atte; wie

bie flabifc^en ^^ürften ba§ ©"^riftentum annahmen unb beutfc^e ^önd^e

unb 3ftitter in iftr Sanb riefen, wie auä) ber ^^eimifd^e 5lbel ficE) fc£)lie^=

lid^ mit ber beutfc^en ©efittung au§fö^nte. 3Bir fe^en, wie bie rüftigen

^IJlöndEie bie äßalbungen roben unb bie Sümpfe trocEenen; wir fet)en bie

langen 3üge ber ^erbeiftrömenben SInfiebter, boran bie nieberlänbifc£)en

Äoloniften, bie ba wo^t i^r 3lu§wanberer(ieb erfd^aEen laffen:

„Naer Oostland willen wy ryden,

Naer Oostland willen wy mee.

AI over die groene beiden,

Frisch over die beiden,

Daer is een betere stee."
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^atb ]üxd)t bcr fc^loert eifcrne 5pflug be§ 5£)eutf(i)en ben äöalbfiobeti,

ben ber t)ötjerne .^acCen be§ ©tauen nic^t ju locfern öermod^te. ^Dörfer

bebecfm baö Öanb, tu ituei langen 9tet^en an ben Ufern be§ 33ac§eg

gebaut, mit it)reu [ic^ weit t)inauö ei|"trec£enben , an bie SBerge an=

tetjnenben ^ujen, bett)ot)nt üon arbeitsamen, tebensirotien unb fetb[t=

bewußten 9Jlännern, bie i§r 9tecf)t jetbft finben unb jetbft über fid^

urteilen, ©tobte ert)eben fic^ , in ber 2Ritte ben bieredtigen 9ting mit

bem iveifte^enben iiuabratifdjen, turmgejierten 9iat!§aufe, butii)|ct)nitten öon

einem gerabtinigen ©tra^enne^e innert)alb be§ ^Jlauerringeö. 33on t)ier

jiel)t ber Äauftierr nact) ben entlegenen ©efilben ipo(en§, Ungarn^ unb

9tu§(anbä, um SBaren einjutaufdien, bie bann 6i§ nact) bem äöeften

S)eutic£)Ianb§ ge'fien. ^n ben äBerfftötten fdt)afft ber rüftige @elr)er6e=

mann, um fic^ be§ 2Ibenb§ in bem Greife feiner fyamilie ober in ber

2rin!ftube feiner 3uiift i^ erholen: überaE t)errfc^t btüt)enber 3Bot)l=

ftanb, ©emeinfinn unb ©tolj auf bie burc^ macfere SIrbeit errungene

©elbftänbigfcit.

Unb wie ift ©tenäet mit ganzem -^erjen babei, mcnn er biefe alte

beutfd)e i^reÜ^eit ber SSürger unb SSauern, i!^re Unabf)ängigfeit unb il^reu

©emeingeift fct)ilbern fann ! Söic tief bettagt er e§ , ba^ bie alte ®e=

meinbefreit)eit untergeben unb , wie er meint , bem 3lbfoIuti§mu§ nac^

bem römifdjen ©taatöOorbitbe ^um O^fer faüen mufete; f)ier erl^ebt fid^

feine ©prarf)e ju einem ^o§en ©c^tounge: „©eitbem frembe, oon au^en

aufgebrungene (Sefe^e unb ^tedjte bie freie {Snttoiifelung tiemmten, erftarb

aller ©inn für ba§ ©emeinmefen, toeld£)eö bem S}olfe mirflicf) öerfd^loffen,

bal)er fremb, unbegreiflich, öerl^a^t werben mu^te, an Welchem e§ !einen

Slnteit l)atte, al§ ben, e§ burdt) ©teuern ju erl)alten. S)a§ 3}olf fiteg

pr Unmünbigteit ^erab, toeit e§, felbft miEenlog, regiert würbe; bei

©taat fcf)tt)ebte al§ ein lebtofer begriff im leeren 9iaume, unb feine

ßjiften^ rourbe öom SSolfe nur al§ ein unb erftanb euer, bal)er für feinb=

liä) gef)altener S)ruc£ wa!§rgenommen , beffen man fid) burd^ jebe 9lrt

Oon Sift unb SSetrug ^u entlebigen fud^te." ^^i^eilid^ war biefe Stn=

fd£)auung ©tenjelg feine gauj geredt)te. Einmal war an bem Untergange

ber alten genoffenfdiaftlidtien f^i^eii^eit nid}t nur ba§ Einbringen ber

römifdl)en ©taat§= unb 9ledC)t§Iel^re ©dt;ulb
,

fonbern biefer war ^um

guten 2eile ein Ergebnis beö ©^iele§ ber in ber ßntwicfelung einmal

gegebenen focialen Gräfte. S)ann war audt) bie abfolute 'OJlonardfiie in

ben beutfdien Jenitorien eine notwenbige S)urd^gang6pl)afe für ba§

beutf{^e 33olE, um biefeg ju einer ©tufe reinen, Don aller 33eimifdt)ung

priüüter Elemente befreiten ftaatlid^en 2eben§ ju ergeben. 3fn biefer

35erfennung ber SSebeutung ber Stegeneration be§ ftaatlid^en 2eben§ in
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ben beutfdien Territorien feit bcm ^luegange beg 5JHtteta(ter§ , in ber

9li(f)tben(^tnng be§ UinftanbeS , bafe bic forporatiöcn Elemente in ber

beutfd^en S^erfaffung, toie jet)r man aud) immer ifiren Untergang 6e=

flogen mu^ , biefen bcnnoc^ nic^t unüerbicnt fanben,, ba fie fid^ in ber

Xtjat aU unbraud^bar für eine gefunbe ^^ovtentmicfelung be§ beutfc^en

^taat§tDefen§ erroiefen, jeigt fid^ ber (Jinflu^ be§ ^olitifd^en 2iberali§mu§,

beffen ',)(nl)änger ©tenjel toax, auf feine (Sefd)i(^t§auffaffung. 2Bir motten

barüber nic^t mit if)m rect)ten ; 16i§ ju einem gemiffen. Örabe üermag

eben fein Sterblicher ftdf) ben Strömungen ju entjiel^en, bie ba§ geiftige

ßeben feiner Qtit be!§errfcf)en. Umfomel)r aber fönnen mir i'^m bei=

ftimmen, menn er im .g)inbli(fe auf bie neue ^jreu^ifdfie Stäbteorbnung

feine Sd^rift au§flingen Iä§t in einem SQÖecfruf jur Söieberbetebung be§

Sinnet ber ©emeinben unb ber @in,5elnen für ba§ ©emeinmefen unb

beffen SSermaltung, für felbfttofe unb opfermittige if)ingebung an bie

gro^e (Semeinfcf)aft, an ben Staat. ?lud^ barin jeigt er fidf) ganj aU

ber So^n feiner 3eit, af§ ber mürbige unb bemühte 5Bertreter ber

frud^tbaren ©ebanfen, bie IJJlänner, mie Stein, 25incfe unb ^tiebul^r, juerft

in ®eutfdf)lanb f)eimifd) ju machen ftrebten.

^Jlod) üiele§ ^at Stenjel in ber i^^olgeijeit für bie fdf)tefifd^e ßanbeS-

gefd^idt)te getrau. @r fa^te in 3lu§fid)t eine ^^tei^c meiterer größerer

tl^ublifationen, einer Sammlung ber mid^tigften Duettenfdfiriftftetter, ferner

ber Urfunben über ba§ fd^Iefifd^e Staat§= unb SerritorialrecEit mit einer

Einleitung über bie territoriale ©efd^id^te S(^lefien§, be§gleidf)en ber

2)ofumente jur (Sefd^ic^^te be§ 53i§tum§ unb ber ^töfter, enblid) bie

,perau§gabe öon 9tegeften atter fdE)lefifd^en Urfunben bia 1355. "iDlit

unermüblid^em "i^iei^e unb ftaunenSmerter 9lrbeit§fraft ift er unter ben

f(^mierigften Umftänben an bie 2}eriüirf(id§ung biefer ^^läne gef(^ritten.

Eine ^lujafjl einbringenber mertootter 3lb^anblungen
, fünf 33änbe fd^le=

fifd^er @efd^ic^t§fcE)rciber legen bon feinen 33emü^ungen 3eugni§ ah, nidfit

minber bie „Urfunben ^ur @efd)id^te beö S3i§tum§ 23re§lau" (1845J.

(S§ finb bie§ bie ®ofumente jur ©cfd^ic^te be§ Streitet ätoifd^en Staat

unb .^ir(^e im Mittelalter; er enbigte in Sc^lcfien, mie anbermärt§,

mit einem bottftänbigen Siege ber ^'irdfie, ber in 33ann unb i^nterbift

bie tüirffornften äöaffen ju ©ebote ftanben. 3tm l^eftigften tobte ber

Äampf 3iüifd)en bem Minnefänger, t^er^og -Ipfinrid^ IV., unb bem 33i=

fdE)ofe ji;^oma§ 11. ; auf bem Sterbebette üerliel^ ber .f)er,5og bem 35ifd§ofe

für feine SSefi^ungen atte 9ted^te ber Sanbe§f)errfd^aft, foba§ biefer nun=

melr al§ Präger ber ^anbe§^ot)eit in feinem ©ebiete gleid£)bered^tigt

neben bie dürften au§ bem 5ßiaftenftamme trat. 3a^i'5et)ntetang fo gut

toie öereinäelt baftel)enb , mit ber ßaulieit ber Sdf)lefier fäm^fenb , l)at
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ci (Stenjel boc^ öevniod^t, bie (S)ef(^i(i)te feiner atüeiten ^eimat unenblidE)

ju iorbcrn unb jiim liHange einer Söiffenfc^aTt ^u ergeben. 3ttte bie

späteren ^ox|dt)er fdCilefifdier ®efd)i(i)te ftefien ouSna'^niSloS auf feinen

(Schultern, unb feiner l)at if)n auä) nur öon weitem erreidjt, gcfcEitoeige

benn überragt. Ueberfc^aut man bie ::]3ub(ifationen, bie in ber 3ti'ifdjen=

jeit öon feinem Sobe bi§ je^t für bie f(f)Iefifc^e @ef(^icf)te erfolgt finb,

fo finbet man, ba^ fie im mefenttid^en bie ^(uSfü'^rung jeneä 5|>rogramm§

bebeutcn, ba§ ©ten^et entmorfen "^at, 2öaf)rlicf), ©(f)lefien l^at alle Ur=

fai^e, bem <Bofjm ber fä(^fifcf)en 6rbe banfbar ^n fein, ber it)m feine

S5ergangent)eit auö bem ©taube ber ^hcljiüe unb 3?ibIiot^cfen erfrf)Io|!

S)er ^au^ttourf 6ten,^el§ auf bem (Sebiete ber fd)(efifc^en ®efc^ic^t§=

forfd)ung aber ift unb bleibt bod) immer bie Einleitung ju feiner „Ur=

funbenfammlung". £)enn er '^at fid) barin ein ®en!mat gefegt, ba&

meit"^in fid^tbax ift nic^t nur burd^ bie @aue (Sc^tefien§
,

fonbern and)

fern über beffen ©renken t)inaug. Qx ift barin bat)nbred)enb gemorben

nid§t nur für bie befonbere ßanbe§gefc^id)te , fonbern and) für bie fla=

öift^e, 3umal für bie meftflabifc^e ®efd)id)te, bereu ft)ftematifd)e, met]§o=

bifc^ berboHfommnete (Srforf(^ung burd) it)n eine ftarfe Slnregunft

em)3fing, enbtid^ aud^ für bie aÜgemeine beutfc^e S5erfaffung§=, S5er=

n)altung§= unb 2Birtfd)aft§gefc^i(^te. ©e^en mir a'b üon :3uftu§ ^öfer§

treff(id)er @efi^id)te öon OSnabrüd, bie nod) au§ bem 18. 3a:^r^unbert

ftammt, fo finben ti3ir nac^ ber bejei($neten 9tid)tung bor (gtenjelS 9luf=

treten nur menige 9(rbeiten , etma nur bie Unterfud^ungen ^inblinger§

unb bie jmar boluminöfen, bod) menig einbringenben ©diriften ^üE=

mann§. 6rft ©teujel jeigte, unter bem- ßinfluffe Don (5id)t)orn, mie

auc^ bie ®efd)ic^te einer einzelnen Sanbfc^aft, menn man fie nur t^bif«^

auffaffe, ßrgebniffe öon allgemeinem unb bauernbem Söerte für bie @e=

fc^id)te be§ inneren 2eben§ ber SSölfer ju liefern öermöge. ^nfofern ift

er ein S5orIäufer ber moberncn territorialen öerfaffung§= unb mirtfd)afti=

gef(^id)ttii$en ^-otfc^ung, (S% ift nur ju bellagen, ba^ in bcn näc^ften

^a^rje'fintcn nad) feinem Sluftreten fein ^Beif^jiel nid^t nod^ frud)tbarer

für bie ^iftorifer gemirtt t)at; erft bie ^Inregungen feitcng einer t)er=

manbten 2QBiffenfd)aft, ber :^iftorifd) gerichteten 9ktionalöfonomie, trugen

baju bei, biefen ©tubien, benen an Iel)rreid)em ^lu^en, ^^eftigung be&

^iftorifc£)en Urteite§ unb ©c^ärfung be§ 35lide§ für bie eigentlichen

^*robIeme gefd^ic^tlid)en 2BcrbenS nid^t leidet etma§ anbereä an Söert

g(eid)fommt, it)xen gcbül^renben 9tang ju berfd^affen.
—

Sfnbeni ©teujet feine 2:i)ätig!eit ber fdilefifd^en ßanbe§gef(^id^te 3U=

wanbte, mußten allerbing§ feine ^(öne für bie allgemeine bcutfd£)c

@efd)id)te jurürftreten. ©ein (Seift mar inbe§ biet ju reid^^attig unb
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ju öietfcitig, um fic^ für immer in ba§ enge ^od) bcr 5prooin(^iat=

gej(i)ic^te ju fügen. 6§ märe i^m ein unerträglicher ©ebanfe gemejen,

feinen geiftigen .g)ori3ont burd) bie St^tagBäume öon ßJrünBerg Begrenzt

fe^en ju muffen. @r erfannte fe^r wot)(, ha% „eine mirflid) frui^tlbare

S3e!^anblung ber ©efdiic^te territorial eng umgrenzter (Sebiete nur mög=

tief) ift im 3wffiwmen'^angc mit ber attgemeinen (SntmicEetung, ba au(^

bie Sefonber'^eit fii^ nur burd) ben 33erg(eic^ mit bem ^lltgemeinen er=

flärcn unb in i^rer eigenartigen 33ebeutung Derfte^en lä^t". 'DJlit i5"^-'fiiben

nat)m er ba'^er einen Eintrag öon ^ert^e§ an, für bie .^eeren^Ucfertfdie

©ammtung eine ©eft^id^te be§ preu^ifci^en ©taateä ju fdireiben, (^umat

ba i^xu. bafür feine fc^tefifdjen ©tubien eine fe^r mid)tige 3}orarl6eit

Boten. ®enn er fa^te fein S'^ema in bem tneiteften Umfange auf , fo=

ba^ er e§ mr feine Slufgafie erad)tete , bie ®ef(^tcf)te atter ber 2anb=

fd)aften p Berüdfiditigen , au§ benen fic^ bie att)3reu^if(^e ^Jtonarc^ie

äufammenfe^te. 6r giebt alfo eine ®efcf)id)te be§ ^oIonifation§ge6iete§

be§ beutfd)en 91orboften§. Unb noc^ mel^r : er toilt eine ma^re ©taat§=

gefd^ic^te geben, eine @efct)i(^te nic^t nur be§ äußeren, fonbern auc!^ beö

inneren 2öerben§ ber preu^ifdien ^lonarc^ie mit fortiaufenber grünb=

lidier SSerüdfidjtigung ber 3uftänbe in 33erroa(tung, Sßirtfc^aft unb in

ber ganzen Kultur, .gjeutjutage ift für bie ßrforfc^nng ber inneren @nt=

toidelung ^^reu^enö (Sro^artige§ unb ©länjenbeg erreidjt. Waffen be§

mertbollften 9JiateriaIe§ finb ju Sage geförbert unb aud) fdion jum

guten Seile in muftergüttigen Unterfud^ungen »erarbeitet roorben; bie

©tubien jur inneren ®efd)ii^te ^sreu^en§ finb fogar nic^t of)ne

nac^l^altigen (Sinflu^ auf bie gntmidetung ber bcutf(^en @cf(^i($tö=

toiffenfc^aft über^au^jt geblieben. %a fönnen freitid) bie SSerfuc^e

©tenjetS fe'^r befc^eiben erfc^einen, junml ba if)m feine tiberate (yrunb=

anfd^auung and) in i3!onomifc^en S)ingen ba§ S5erftänbni§ öon Sr=

fc^einungen, mie etma ber mer!antitiftif(^en 2Birtfc^aft§politi! be§ 17.

unb 18. ^a^r^unbertS, nid)t gerabe erleid)terte. ^mmerl^in ift ©tenjelä

5Preu§ifd)e @efd^i(^te ein gut gearbeitete^ unb juöcrläffigeg 33uc^. 3luf

einer feften, frittf(^ erprobten 53afi§ beru'^enb , enthielt fie fit^ , für ein

grö§ere§ 5publifum beftimmt, aüeä überflüffigen raiffenfc^aft(i(^en 2lppa=

rateS unb maci^te nur barauf ben Stnfprud) , eine einmanb§freie 3"=

fammenfaffung be§ bereits befannten ©toffes ju fein. Stuf bie .g>eran=

jie^ung neuer QueEen mu^te ©tenjel fct)on beet)atb berjid)ten, meil it)m

bie 2lrd)iöe nii^t offen ftanben. S)ie ^reu^ifc^e (55ef(^id)te mürbe nun=

me'^r ba§ .gjauptmerf unb bie ßebenäaufgabe ©ten,^el§. @ie erfd)ien in

fünf SBänben öon 1830 bi§ 1854 unb reid)t hi^ jum (^rieben öon

Jpubertusburg.
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6ö rvax frcilid) ein '^erfieä (Sd^irffol, ba§ ©ten^el tütberfu'^i- , ba^

il^m f)iev fein atter ©enoffe Oianfe q(§ 5ie6enbuf)Ier erftanb , beffen

©lan^ feine eigene Seiftung in ©tiiatten fteüte. Unb fc£)on bon t)orn=

l^erein ttjar ber Söettftreit ein ungleicher, ba 9tanfe mit ötet befferen

SBaffen fämpjte. 23on ^önig griebrict) äöil^elm IV. bei feinem 9tegie=

rungSanttitt jum ^iftoriograpl^en be§ preuBift^en ©taate§ ernannt, T^ielt

Ütanfe e§ für feine ^^flicf)t , eine ^arftellung ber preu^ifc^en @efcf)i(^te

äu unternehmen. Sa^ i^m bafür baö berliner §au^tard)iö jum erften

^JJlale geöffnet tourbe, ba^ er aud^ bie ^Irc^iüe ju Sonbon, 5pari§ u. f. to.

benu^en fonnte, gab i'^m bereitg einen großen 9}Drf)3rung tior Stengel.

S)aju fam , ba^ 9tanfe in biet f)öi^erem (Srabe fon3o!^t ^^iftorifd^ aU
auc^ fünftlerifd) öeranlagt toar: ©tenjel fonnte mit it)m meber an

9teic^tum ber ^been, an Söeite unb 2iefe be§ SSticfeS unb an ^^ä'^igfeit

ju ftetiger ©rfoffung be§ unitierfalen 3ufaniment)ange§ , nod) aud) an

plaftifd^cr @eftaltung§traft, an ©diönl^eit ber Siftion, fotoie an f^'^i^'^eit

unb Äunft ber pft)(f)o(ogif(j^en 61^arafteräeicf)nung toetteifern. Sin neuer

ütiöale ermud£)§ i!^m — freiließ erft nad) feinem Sobe — in S)rot)fen,

beffen SBerf, auf nod) breiterer ard)iöalif(^er ^orfc^ung aufgebaut, üor=

ne^mtid^ feiner auSgefpro dienen bt)naftifd)=nationoten Senbenj tiatber ba§

SSud) ©ten3et§ unb öorüberge^enb auc^ ba§ 5Ranfe§ bei bem großen

^ubtüum toenigftenS in ben ^intergrunb brängte.

2>enno(^ l^at aud§ ba§ ©tenjelfd^e 3Berf feinen eigentümlid^eu SBert

unb toirb ftet§ in ber @efd)id)te ber beutfd^en @efd)ic^t§fc^reibuug einen

el)renöoEen ^4a^ behaupten. Einmal njegen feiner ©rünblic^feit unb

ber Sorgfalt feiner gorfc^ung, bann föegen feine§ fc^on bemerften

umfaffenben 6§ara!ter§. Söie öerfd^iebenartig aud^ auf ben erften ^Bttd

bie @ef(^id)te fo öieler einjetner Territorien öor i'^rer ^Bereinigung er=

fc^einen möge, fo ift e§ ©teufet bo(^ gelungen, t)erau§3ufinben, roo il^re

innere (Jin^eit liegt, unb er fjat t>a% and) in feiner ©arfteÜung jum

3lu§brudc gebracht : e§ ift eben ba§ foloniate Clement , ber gemeinfame

5lu§gangepuuft unb bie paraEelen Sinien ber inneren ©ntmidetung in

i^nen, fomie bo§ mec^fclnbe 3}erf)äÜnig jmifdien S)eutfd^tum unb @(atien=

tum, üon benen bog (entere öornel^mtid) im potnifd^en 9teict)e feine 9ie*

präfentation fanb. S)ie ©prad^e ift fd^mudlo§ , ernft unb ftreng, öon

ben 9tac^f[ängen be§ 8tenael§ äöefen fremben ^}tüllerfd^en ^at:§o§ be*

freit. Sie nationale Stimmung giebt ben förunbton an. Mit SBärme

fd)itbert er, tote „^reufeen ali |)auptmad^t für freiere unb f)öf)ere @nt=

raidetung baftanb unb mit toeittiin ftraf)Ienbem Sanner an bie ©pi^c

ber lebenbig fortfc^reitenben ©eifter trat", ©r a^nte bereite, ba^ ber

• öfterreid^ifc^=preu^ifd^e S)uati§mu§ nur eine notmenbige S)ur(^gang§pl§afc
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für bie nottonale ßnttoicEelung S)eutfd§tanb§ fei, unb ba^ bie 3ufunft

3)eutfc^(anb§ in ^preu^en liege, — ein ©lauben, ben atte bie toibrigen

politifd^en ©reigniffc feiner 3eit in feiner 5ßru[t nid^t äu jerftören öer=

mod^ten. „53etrad^tete man ba§ alte e^rttjürbige 3fiei(f), unb ba^ e§ trolj

atter jalitlofen politifd^en ^ei^ftüifelung, bei bem fo überwiegenb tief be=

grünbeten 9lnfel^en be§ ^aufe§ ©efterreid§ bod) äu^erlid^ für ein (SanjeS

gelten fonnte, fo modE)te ber S)eutfc^e e§ tool^l Beilagen, bafe nun mit

ber preu^ifd^en 5Jlonard)ie eine 5Jtad£)t entftanb, meldte Defterreid^ bie

<Bpi^t Bieten lonnte, it)m lange feinblidE) gegenüBerftanb unb ba§ gro^e

33aterlanb unljeilbar in jtoei gro^e Steile jerri^ ; allein bie SJorfe'^ung

ging i^ren ben !uräfid§tigen ©terblid^en lange Verborgenen (Sang. 3lu§

ber SBurjel ber uralten, öielfad^ jerfpaltenen unb teitoeife öermoberten

beutfdC)en @id^e fd^o§ ba§ alte ^reu^en, ein junger 'Bpxo^, mo'^lgeftü^t

unb gebogen, eilig l^odt) unb jeigte toeitliin feine ^rone; bann aber, al§

ber alte unb ber junge (Stamm mit if)ren un^ä'^lbaren ©d^öBlingen unb

^toeigen bom 33li^e jerfc^mettert l^infanfen, brad^ aug bem etoig triebe

Iräftigen Söurjelftoct ^unbertfad^ rafd^ lebenSüoE ber neue, mäd^tige

©tamm l^erbor, fd£)lug bie frifd^en SCSur^eln toeit burd^ bie beutfd)e

@rbe, ftrerft fein fü'^neS SRiefen'^aubt tro^ig ben ©türmen entgegen unb

breitet feine ftarlen, bid^tbelaubten tiefte fd^ü^enb über S)eutfdf)tanb§

@aue !§in. S)a§ ift bie neue 5Jtonardf)ie."

©tarf unb mädC)tig tritt ©ten^el§ nationale ßmbfinbung '^erbor,

unb bennod^ lann man nid£)t ben 5ßortt)urf gegen i^n erl)eben, ba| e§

feiner ^reu^ifd^en @efd^id)te an Sßa^r'^aftigleit gebred^e. @r ift toeit

entfernt Von jebem falfd£)en Patriotismus; er toittert nid^t in jebem

©d^ad^auge einer auf bie b^naftifd^en unb territorialen ^fntereffen be=

ballten , berben Ütealbolitif ba§ ^ineinfbielen gl)ibettinifd£)=nationaler

lUlotiöe. ©ein Urteil nid^t nur über bie ^Begebenheiten, fonbern aud£)

über bie ^erfonlidifeiten ift bei aEer 3lner!ennung il^rer politifd^en

©rö^e unb SBebeutung ftet§ freimütig, oft fogor l^erbe unb bitter. 5Jlan

tefe nur feine S)arftet[ung ber ^onflÜte be§ (SroBen ^urfürften, ben er

too'^l einmal in einem 23riefe an 5)}ert:^eS einen „^5ud^§ unb 2Solf baju"

nannte , mit ©d^mar^enberg unb in ^reu^en , um ju feigen , ba^ feine

^r^ä^tung ber S5ormurf ber ©c^önfärberei fidtierlid^ nid^t treffen !ann.

€§ ift aud^ an^uerlennen, ba^ er, ber liberale ^olitifer, ber ©d^märmer

für bie alte beutfd^e genoffenfd^afttid^e 9lutonomie, fid^ l^ier reblict) unb

nad§ Gräften bemühte, grfd^einungen , mie ben 3lbfoluti§mu§ be§ 17.

unb 18. 3fal)r|unbertS öorurteitsfrei unb au§ bem ganzen 3ufttntmen=

^ange ber ßntmicEelung §erau§ ju beurteilen. @r fa'^ l)ier ein, ba^

bie ftänbifd^en Üted^te unb grei'^eiten mit ben Slnforberungen be§
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mobernen ©taate§ ni^t öereinBar unb ballet ber SSerntd^tung getoet'^t

tuaren, ba| eine ftar!e 3entraltfation§pol{ti£ fi(^ al% ba§ @e6ot :^ifto=

rifdier ^ottoenbigleit barftettte: „®er (Sro^e .^urfürft f^tiebrirf) 2Bi(:^etm

öon SSranbenburg er^o6 fic^ ^uerft unter ben ^ol^engottern üfier bie bt§=

Ijcrigen }}i-oüinäiettcn Stnfic^ten, fa^te bie ^bee be§ ©taateS im neueren

©inne be§ 9Botte§ auf unb jud)te nad) au^en !§in ber (Sejamt:^eit feiner

Sänber eine jelbftänbige ©teEung im eurofiäifd^en ©taatenft)[teme ^u öer=

fc^affen unb im i^nnern bie Unbej(f)ränftt)eit feiner 9tegierung§geroa(t

p begrünben, toeit üon be§ dürften freier SJerfügung über bie Gräfte

feiner Untertl^anen bie 3Birffam!eit feiner 2;t)ätigfeit narf) au^en abging."

UeberoII finben toir ein einfact)e§ unb gefunbeS Urteil über ÜJtenfc^en

unb Reiten, unb biefe§ Urteil toirb mit männlicf)em ^^reimute au§=

geft)rod§en. 6f)araltere, S5er|ä(tniffe, S)enfroeife unb (Sitten be§ 17. unb

18. Sfi'^'i-'^unbertg ftanben it^m nä'Eier, al§ bie be§ entfernteren 5Jtittel=

alters, unb er tiermocöte fid^ {)ier üiel e!^er in ben (Seift ber 3eiten, bie

er be^anbette, äurütf ju berfe^en, jumal ba er bie (Sefc^ic^te feine§ eigenen

8taate§ er^ä^titte; haijn geminnt ^ier feine ©rjäl^tung, aucö tüenn eine

gettiffe Sroden^^eit ni(^t ^u leugnen ift, bo(f) eine fo gro^e natürliche

Sebenbigfeit unb Slnfd^aulidEifeit, tote fte überl)aut)t bei ©tenjelä S5er=

anlagung möglid^ toar. i^ebenfallS toar fein f&ud) ber erfte gro^ an=

gelegte, für bie bamalige ^nt bur(^au§ gelungene unb auct) öiel getefene,

feinem @egenftanbe bolllommen angemeffene SSerfucE) einer SarfteEung

ber ^reu^ifdtien ®efd)i(i)te, unb e§ reil)t fid^ bal^er an marfanter S3ebeu=

tung für bie ®efc£)i($te ber beutfc^en .!piftoriogra|3t)ie feinen „i^ränüfd^en

Äaifern" mürbig an bie ©eite. —
^id^t nur biefe gelehrten 5lrbeiten toaren e§, bie ©tenjelS 5Jianne§=

ja^re erfüllten, fonbern anäj feine 35eruf§t^ätigfeit. Einige ^al)re lang

toar er SSorfi^enber ber toiffenfd^aftlid^en ^rüfungöfommiffion in 53re§Iau

unb l)at fic^ in biefer ©teEung mannigfache SSerbienfte um bie .^ebung

be§ l^ö^eren Unterridf)te§ in ©d^lefien erroorben, fo um bie SSefferung

be§ @efd^id^t§unterrid^te§ auf ben "^ö^ercn Sd)ulen unb bie au§fc^lie^=

licf)e 3utDeifung ber Erteilung öon gieife^eugniffen für ba§ ©tubium an

bie @t)mnafien. Sie Orbnung, ©id^tung unb Sßerjeicfinung ber im

f(^lefifdt)en ^sroüinjialard^iöe entl^altenen ©c^ä^e gefd^al) unter feiner

ßeitung unb felbfttl)ätigen 5Jlitmirfung. S^id^t geringeren ©ifer entfaltete

er al§ afabemifd^er ße^rer. (Sine %n^at)i tüd^tiger ®elel)rter ift au§

feiner ©(^ule lierüorgegangen, öon benen toxi nur ^acobi nennen moHen,

ber fidt) f^äter ber 5|>]§ilologie
, fotoie Ärie§ unb .^ilbebranb , bie fid^

fpdter ber ^ationalMonomie äumanbten, ßr la^ mitunter bor öier=

l^unbert 3u^örern unb ^atte felbft in feinen ^ribatfottegien biömeilen
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ül6er l)unbett |)örer, tt)a§ Bei einem @5efanitl6efud)e bet Uniöetfttät bon

faum mel)r al§ fed)5^unbert ©tubenten getolB ein ßeiircifola toar, tüie

er i^n nid^t glänjenber tDiinjdC)en fonnte. 6^ toaren bamalö freiließ

no($ bie fd^önen ^^^tcn, in benen eine grünblid)e l^iftorifc^e ^enntnig

Qi§ bie notraenbige 3}orau§fe^ung politifrf)er unb aKgemeiner 33ilbung

galt. %n] bie ^jolitifc^e 3f{ii^tung bei* t)emnn)ad)fenben Generationen

ber 5Ri(^ter, S3ertt)altung§6eamten , Seigrer unb ©eiftlid^en in ©(f)le[ien

i)at er burd§ feine 35orIefungen einen großen ©Influ^ anggeübt. Söenn

er ]pxa<i), überlief er \id) gan^ feinem @ebä(i)tniffe, fomie ber ßel6enbig=

!eit unb (ScWanbtfieit feineg (SeifteS, ba'^er maren feine SSortefungen au§=

gc^eicEinet burc^ IeBt)afte ©m^^finbung, freie ©prai^e, Hunft ber 5ln=

f^jictnng unb burd^ einen treffenben 2Si^ , ber fic^ tion feinem ^umor

bis äu fcfineibenber i^ronie unb bei^enbem ©arfaSmuS fteigern fonnte.

2l(§ er einft auf bie SSerfprec^ungen ju reben fam, meiere bie beutfd^en

iVÜrftcn 1813 i^ren 3}ölfern gemacht {)atten, fü^tte er ba§ S3eben!UdE)e

biefe§ ^un!te§; er brad^ |)tö^lid^ a'b unb fu^r naä) einer üeinen ^aufe

fort: „@in neapolitanifd^er (Sdf)iffer mnrbe einft auf bem ^Jteere üom

©türme überrafc^t. 3ll§ bie äöeHen fd§on [tarf in ben ,$?al^n fd^Iugen,

gelobte er in feiner 5lngft ber t)eiligen i^ungfran , wenn fie i^n bie§=

mal nod^ errettete, moEte er i^x eine ^tc^e 5Dufaten barbringen. @r er=

reid^te aud) glüdlic^ ba§ Sanb. yiaä) einigen ^tonaten bcid^tete er bem

^forrer fein ©elübbe unb legte eine -^anb bott S)ufaten für bie tieilige

i^ungfrau ^in: „2lber mein @o^n," ermiberte !D|)ffd)ütteInb ber Pfarrer,

„ba§ ift bod^ feine ^e^e!" — „^a, ^od^mürben/' erflärte ber SifdC)er,

„e§ ift eine S)ufatenme^e.""

Unter fotd) unablöffiger ?lrbeit mar ©tenjel bi§ an bie ©d^meHe

be§ (Sreifenalter§ gelangt, al§ i^n bie |)otitifd^en ißegeben'^eiten gegen

ba§ (5nbe ber öier^iger ^a^re bon ber ©tubierflube unb bem £atf)eber

nodEi einmal in bie Oeffentlid^feit riefen. ^Jtit SSegeifterung "^atte er

bie berühmten ©ermaniftcntage ju ^^ranffurt 1846 unb Sübed 1847

befud^t; fc^on glaubte er l^ier ba§ Soeben ber ^^rü^IinQ^tuft ju fpüren.

Stiä nun ba§ ^a1)x 1848 getommen mar, ba märe er nidf)t ber

^äm^fer öon 1813 für bie beutfd^e g-rei^eit getoefen, Icenn er fi(^ nidf)t

fofort ber 33elt)egung für bie beutfdl)e @inlf)eit je^t mit ganzem ^eraen

angefd)toffen ^ätte. 9}on amei fc^Iefifcf)en SBa^Ifreifen in ba§ f5ranf=

furter Parlament gemä^tt, fd^Io^ er fid^ ^ier bem tinfen Zentrum an

unb „teilte fo bie ©df)idfale ber Majorität biefer 3SerfammIung bon ber

freubigften .^offnung big ^ur fcftmerjboUften ßntfagung". Deffentlidf) at§

9tebner ift er nur einmal aufgetreten al§ 33erid^terftatter über bie

5pofenfdf)e fjrage. SGÖer märe bafür audf) geeigneter gemefen, al§ er, ber
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3tat)r^^e'^ntetang bie Srfovfd^ung be§ flaötf(^=beiitfc^en ©renjgebietcS be^

trieben Tratte? Umnöglicf) aber fonnte er, ber ipiftorifer ber beutfi^en

.^olonifation im ^Jiorboften, einem ^(ane feine ^Billigung geben,

ber barauf an^ging, bie überraiegenb beutfdfien 2anbe§tei(e ber ^roöinj

^4>ojen einer rein polnifc^en Söerhjaltung ^u unterftellen unb fie fo ber

[teueren @efa^r ouS^ufe^en, burd^ boö 6taüentum aufgefogen 3U toerben.

SCßenn er aber and^ in öorne^mer ^u'-ücf^Qltung, um bie ^a^I ber bie

SSerl^anblungen ücrfdEiIepfenben Sieben nict)t nod^ ju mei)ren , bie Jri=

büne mieb, um fo eifriger ujor fein SBirfen innerhalb be§ engeren

Greifes feiner fjr^'funbe unb @efinnung§genoffen, '^auptfäc^Iic^ in ben

Sßerfammlungen be§ SCÖürttemberger unb fpäter be§ 2lug§burger .^ofe§,

tt)o er fid^ an ben SSeratungen mit Sifer unb ©ad)funbe beteiligte; in

feiner ^Partei befa§ er einen fel^r großen ßinflu^. Unter ben 32 2)e=

Ijutierten, bie im 3Iprit 1849 im Stuftrage ber beutfdf)en 9tational=

oerfammtung fvriebrid) äBill^etm IV. bie .^aifertuürbe anboten, befanb

ftd§ auc§ (äten^el, er, ber (Sefd)ic^t§fd^reiber ber alten beutfc£)en Äaifer

unb ber t}reu§ifd^en Könige: foHte nun fein fc^önfter Sraum in @r=

füHung gelten, bie ^rone ber beutfc^en Äaifer auf bem .Raupte be§

.^önig§ öon ^5reu§en? SSitter mu^te er freilief) bie Unllarl^eit unb ge=

ringe geftigfeit be§ ^önig§ empfinben; um fo größer mar ber ©inbrucf,

ben be§ Könige ernfter, fd)Hd}ter unb mo^tmollenber 33ruber äöitl^elm

auf il^n maäjte, unb fd^on bamal§ brängtc fic^ i^m ber Sßunfd^ auf,

ba^ tod) ber ^önig ju ©unften be§ ^prinjen öou ^preu^en öerjii^ten

möge.

^od^ einmal fd^ienen bie SBünfc^e ber Station i!§rer 35ermirflidf)ung

na^^e, al§ ^reu^en ba§ Parlament toon ©rfurt berief. 3lud^ biefem

gel^örte Stengel an; auc§ biefe§ ]af) er „ergebnislos enben unb bie

9lation bem ©egenftanbe i:^rer ©el^nfud^t entfernter gerüdft, benn je".

^n Erfurt erregte SSiSmarf am meiften feine 9lufmer!famfeit ; er er=

blidfte freilidt) in il)m nur ben ^unfer, unb er aljnte nidl)t, ta^ biefer

einft ba§ SBer! ber beutfctjcn Einigung DoEbringen mürbe. ,So(i) er=

l)ebt fid^", fo fd^ilbert ©ten^el felbft ben fünftigen großen ©taatemann,

„eine lange ftraffe, etmag feifte ©eftalt mit blonbem 23art unb, ob=

gleicE) nodti jung, nur fpärlid£)em ^oupt^aar. 6ö ift ^unfer öon S3iS=

mar£=©c£)ön^aufen. ^n ber 21)01 ein Runter, mie man i'^n, iä)

glaube, nur noc^ al§ feltene Stntiquität fielet. 6r fprid)t nid^t flie^enb,

fonbern ftö^t bie SBorte l^erauS, mie mit öerl)altener Söul über bie

^letoolution unb bie reöolutionäre SSerfammlung, in meld^er er ftd^

befinbet." ^m ^citjxe 1851 gel^örte ©tenjel nod^ ber ätoeiten Kammer
in SSerlin an; öerätoeifelnb jeboc^ an einer balbigen ^Befferung ber
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SJerl^ättntffe, legte er balb jein 5Ranbat nieber. ^ad) feiner 5lnfunft

in SBerlin l^atte er Ütanfe befud^t unb in iijm „ben erften geyunben, ber

Be'^auptete, öom Könige jei ettt)Q§ jür jDeutfdilonb 311 ^offen". 6r 6e=

gnügte fiii) , biefe öertrauenöfelige ©timmnng Üianfeö burc^ ein ein=

5ige§, atterbingS fe'^r t)er!6eö 2Bort 3U d)araftcri[ieren: „Jpoimann!"

©0 30g er \\ä) öom iJoUtifc^en ßeben gän^licf) prücE, um einfam

in ber ©tiüe feiner ©tubien auf baö 2tnbred)en einer :politifcC)en

5J^orgenröte ju I}offen, beren ©(anj er aEerbingä nic^t met)r erleben

fottte. infolge ber großen ©reigniffe ber legten ^a'^re ttjar feine

roiffenfd^aftlici^e J^ätigfeit in ©tiüftanb geraten. Sluf bem ©ermaniften»

tage ju i^^^nffurt toar bie .g)erau§gabe ber Elften ber beutfc^en 9leic§§=

tage bef(^loffen unb in bie jur Seitung be§ Unternel^menö beftimmte

Äommiffion neben ß^mel unb ©taetin auc^ ©ten^el gen)ät)U toorben.

S)ie ©türme ber nac^folgenben 3fit öerfenften jeboc^ biefen ^(an in

ba§ Sßlen ber S}ergeffen!§eit. ©tenjel teanbte fic!§ bat)er wieber gauj

nur feinen preu^ifdien unb fc§lefif(^en 3lrbeiten 3u. @r fd£)rieb ben

fünften !öanb feiner ^^reu^ifc^en ®efc^irf)te unb ging mit ber 3lbfic§t

um, aud§ eine ©efd^ic^te ©i^tefienä in brei SSönben abpfaffen. 5lur

ber erfte S3anb baöon ift erfd)einen, bie 3ufflii^nienfaffung atter feiner

bi§f)erigen intenfiüen ©tubien über bie ältere (iJefcf)irf)te ©cfitefiene,

iDürbig, toie (Sot^^ein treffenb fagt, ber -ütöferfi^en @efrf)ic^te üon D§na=

brüii al§ ba§ 5Jtufter einer ^Prooiujiatgefdjii^täfctireibung pr ©eite

geftellt ju Werben. ^3Jtan tt)irb ben £na|)pen, gebrungeuen ©til, ben

ftaren, arc^iteftonifc^ gegüeberten Slufbau be§ ©an^en bewunbern. 6§

fam i^m für feine ©d)tefif(^e @ef(i)i(f)te bereite bie ©ntbecEung unb

Sßertoertung einer ganj eigenartigen @efc^i{i)t§quelle ju ftatten, beä

„liber fundationis Claustri Sanctae Mariae Virginis in Heinrichow",

auc^ !urjtDeg „^einridiauer ®rünbung§bu(^" genannt, beren ^eraus=

gäbe er bamal§ mit Unterftü^ung feiten^ be§ SSifrf)of§ bon SSreStau,

be§ ^arbinalg SiepenbrocE, beforgte. @§ ift ein gteicliäeitiger 33erid)t

über bie @rünbung be§ ßiftercienferftofter ^einrid^au unb über feine

älteften @rtt)erbungen, ber unö eine %vXii ber mertroürbigften (Jinblitfe

in ba§ -Kulturleben ber attflaöifc^en 3eit geftattet. 3Bir fe^en, mie

ber ^erjog mit feinen ©ro^en ju (Seriif)te fi^t unb teutfelig mit feinen

"tlörigeu 53auern öerfe^rt, mie bie frommen .Klofterbrüber mit ^lug^eit

unb Umfict)t i^ren 33efi^ me^^ren. S)a§ geroaltt^ötige treiben be§

:polnifcf)en 5lbel§, bie SBirtfd^aftgfü^rung ber flaöifc^en SSauern unb

il)r ungefc^ü^teä laffitifct)e§ SSefi^red^t treten beutlic^ ^eröor. 9tuc^ baö

Seben unb ^treiben ber beutfc^en Äoloniften lernen toir fennen. S)a

ift ein Sorffc^ulje, ber e§ gern, wie ber ^eier ^elmbred)t im äöeften,
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ben 9tittern gleidit'^un möchte, unb ber ba^er ireilDtflig auf fein @ut

bie 33erpflid)tung übernimmt, bem ßanbe§:§erren mit einem 5Roffe ju

bienen. ^JHt biefer SSelaftung ift ba§ ^lofter a(§ ©runb^eirrfd^oit

natürtii^ nidCit einöerftanben unb fauft ben tioffärtigen ©i^uljen au§,

frcitid) nid)t o^ne gro^e ©cfimieiigfcitcn. 2)id)t neBen bem Mofter

liegt ba§ ®ut eine§ polnifd^en @belmann§ , ber f)ier ein S)orf mit

beutfd^en 33auern gegrünbet l^at. S)a§ mar ein fe^r auggeloffeneS 9}ö(fd)en

:

auf ber äÖiefe am ^lofter füf)rt bie Sorfingcnb i^re üieigentänäe

auf, unb fie laffen bal6ei bie aui ber attbeutfd)en ^eimat mitgel6rad)ten

^aien= unb ^innelieber ertönen, ©oldie ^^röl^Iidifeit fti3rt ]xnixäi

bie guten ^lönc^e in ifiren er6ouIid)en ^Betrachtungen unb lenft i!^re

©ebanfen öom (Scöete jur meltlid^en Suft. S)al^er fauft ber 9116t üom

Slac^bar bie ®runbt)errf(^ait über ba§ ®orf unb bettegt bie S3auern

einzeln burd§ gute 2lbfinbung§fummen, ben SBauberftab anberömol^in

äu fe|en; nun fönnen bie frommen S3äter ol^ne 2lnfed)tung il)te .^oren

fingen. —
Sllfo in raftlofem ©d^affen unb SÖßirfen begriffen, öon iugenbli(j^=

frifd)er 5lrbeit§!raft erfüttt, ben (Seift öoHer 5ptäne unb (SnttDÜrfe, badete

er an fein Slbfd^eiben. S)a fe^te o^ne öor^ergegangene Äranf^eit,

al§ er, eine§ 9lbenb§ au§ frol^er ©efeEfd^aft äurüdfel^renb
,

gerabe in

feinem ^eime angelangt mar, ein 6d§Iaganfatt am 2. 3fanuar 1854

feinem ßeben ein plö^lic^eS ^id. 3luf feinem ©df)reibtifd)e lagen

nodE) bie legten Blätter ber 6{)roni! öon ^einrid^au; fie unb ber Ie|tc

Sanb feiner ^preu^ifd^en (Sefd^id^te erfdC)ienen erft nadE) feinem 3;obe.

©tenjel mar eine ber dE)arafteriftifd)ften ©ele^rtengeftalten au§ ber

erften ^älfte be§ Sa^unbertS. 6r mar gteidEj l)eröorragenb al§

^JJlenfc^, at§ ^^olitüer unb aU mann ber SBiffeufd^aft. Tlit nüd)terner

S5efonnenf)e{t unb fritifd^er (&d)ärfe öerbanben ftd§ in il§m ein rüftiger

2;]§atenbrang unb Freimut, fomie eine toarme Siebe jum 25aterlanbe

unb SScgeifterung für beffen ©inl^eit, ^^rei'^eit unb @rö§e. (Segen an=

bere mo^lmoHenb unb ftet§ l^ülfbereit , Jonnte er bennod) , mo e§ 5^ot

f^at, fdt)roff unb ftreng fid^ jcigen, unb ging er aud) barin t»ieIIeidE)t

bi^meiten ju meit, fo mu^ bod^ anerfannt merben, ba^ er baju infofern

nid£)t unbered^tigt mar, al§ er auä) ftreng 'gegen fid^ felbft mar unb

fein Seben unb bie 5(ufgabe, bie er fid) bafür gefteHt l^atte, !eine§=

meg§ öon ber leidsten ©eite na'^m. ^ntmer mar fein Urteil geleitet

öon fad^Itd^en ^otiöen. (Sin dufter an ^pflichttreue, unermüblid^er

©c^affen§!raft unb Selbfttofigfeit , erfd^eint er al§ ein 2t)pu§ be§

el^renmerten
, frei gefinnten attpreufeifd^en Beamtentümer unb 3U=

gteid^ al§ ber mürbige 9te^räfentant einer (Generation öon ©elel^rten,



31] ©ufiat) 3lbolf ^arolb ©tensel. 31

bie e§ at§ itjren 23eruf betrachteten, il^re ^^orfcfiung unb beten

@vge6nijfe tt}ir!fam unb fruc^tbai' toerben p laffen für bie S3ebürintffe

i{)rer 3eit. Sn ber 3lrbeit ganj aufge^enb, füt)Ite er ftd) too^l in ben

6ejc£)eibenen S5erl^ältniffen , bie it)n umgaben. 3Jle^r al§ ®e|c^i(^t§=

fdireiber U3ar er tool^I @ef(^ic£)t§jorf(^er; al§ folc^er aber l)at er unber=

göngtid^e 35erbien[te. „©o lange man bie (Sejd^ic^te be§ S5aterlanbc§

treiben tuirb," fo jagte 1855 fein 5^ad)fotger 9loepett in einer auf il^n

gespaltenen @ebä(^tni§rebe, „toirb man ficE) feiner erinnern," unb ^Vöar,

fo tDoHen toir l^in^ufügen, aU eine§ ber ^IRitbegrünber ber neueren

beutfi^en @ef(^ic§t§tt)iffenfc§aft.





II.

Ute Jttöenb^elt Uö Matkörafen 3llbred|t ^(ftiUea tion

Branbettbwtö. 1414—1440.

23on

SBictor 23aQer.

Sllbred^t ^d)tlle§ tüurbe al§ ber britte ©o^n be§ ^Burggrafen

O^riebrid^ VI. öon ^türnberg, fpäteren 5)larfgrafen unb Äuriürften

griebrtc^ I. üon SSranbenfiurg, unb ber fc£)önen 6[fe üon SSaicrn am
24. ^ioöemlber 1414 im ©if)loffe 3u 2angermünbe an ber ßlbe ge=

Boren \). Unter ben Slugen ber Butter, bie |eit 3luguft 1414 für i'^ren

1) ©ngclbert SBuftertüi^ in ber DJagbeburger ©d^öppencEironif, ©täbte=

ßtitonttcn VII, 339 unb in Der 5Jiär!ifd)en 6'^ronif naä) 2lngelu§ unb .g)afftij

^erauSgeg. öon .g)cibeniann <B. 101 giebt bicfe§ ®atum. ®em wiberfpric^t aüex-

bing§ eine bisher, fo tiel ic^ fe'^e, unbead)tet gebliebene, tiom 9iürnbetger Sanb=

gerid)t am 26. ;3uni 1427 au§gefiellte Utlunbe bei ©pie^, Stufftärungen in bec

®efc^i(ä)te unb S)ipIomatif 9ir. 30 ©. 249 unb «minutoU, ba§ faiferl. aSud) be§

«ötarfgrafen mbrcc^t 9lc|inc§ 5ir. 340 ©. 464. ^n biefer Urfunbe tuirb bem

jungen 5[Rarfgrafen Sllbrcd^t jugcftanben, ba% alle toon je^t an mit feinem SSater

tiorgenommenen a3exfd)reibungen ju Oied^t befte'^en foHen, ba et nac^ ber öon t^m

felbft bot bem :öanbgeric^t abgegebenen (Srflärung über 13 ^ai)te alt, bem

14. ^aifxc nä'^er fei at§ bem 13. unb le^tbergangene Dftern bereite jum britten

SJlale ba§ t)eiltgc 3tbenbmaf)l empfangen bobe. 3)arnac^ »äre 5llbrcd^t im ^ai)xe

1413 geboren. 2ln unb für fid) mü^te man biefem urfunblic^en gtUQoi^ i'^fJ^

baä (Seburtöja^r ^Ubred^te ben SSoräug öor bem 6{)roniften SBuftertoi^ geben,

aber toenn »ir bie nä'^eren Umftänbe betraci^ten, unter benen bie Urfunbe be§

9iürnberger ßonbgeri(i)te§ ,^uftanbe getommcn ift, fo ttiirb bie ©laubttiürbigfeit

it)rer eingaben ftarf erfd)üttert. 2lm 27. ^uni 1427 öerfaufte ßurfürft ^riebric^ I.

bon aSranbenburg gcmeinfam mit feiner ®emat)lin unb feinen ©öbnen ^ofiann,

Stisbrid) unb Sllbrec^t bie marfgräfUd^e $8urg ju 9iürnberg unb alle baju ge:

tlörigen Sefi^ungen unb 9ied)te an bie ©tabt 51ürnberg. S)te betreffenben Urfunben

gor(ii)ungen j. 6ranb. u. pteufe. &e\d). XI. 1. 3
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im iRetcf) unb auf bem ^on^xl ju .ftonftanj aBtoejenben ®ema'£)t bte

giegierung ber Waxt }üt)xk , öerleBte er ^ier bie Za^t ber iml^eften

^Inb'^eit. 3l(§ bie Äurfürftin in ben erften Monaten be§ ^ai)xe% 1416

[id) genötigt fa'^, tior einer in ber 5}lar! auftretenben ^Jeftartigen ©eud^e

3U flie'^en unb mit i^ren S^öc^tern nad^ granfen äurüd^ueilen, lie^ fie

iiire jungen ©öl^ne f^riebrirf) unb Sltbred^t in jtangermünbe unter bem

©ci)u^c jmeier Slerjte jurüci^). §ier l^ielten fid) bie beiben ^Jtarfgraben

finb me'^tfac^ gebrudt u. a. Historia Norimberg. diplomatica ©. 570
ff.

S)a

9llbtec^t bicfe Settaufeutfutiben mitaugfteUen unb mttbcfiegeln foüte, lDa§ bann

aud) gefd^c'^cn ift, jo tjatte ber Mrnberger 9tat ein ^nt^effe baxan, ein rec^t2=

ttäftige? 3«"S"i§ "^f*^ ^^^ SiSpDfition^fä'^tgfcit beg jungen 50^arfgrafen ju befi^en

unb liefe burc^ eine befonbere SBotfcfiQft, ber ©ebolb ^^finjing, ©tefan ßoler unb

5Petet ffiolfmcir Qnget)örten, am Sage tior bem 3lbfc^lufe beg iBcrfaufe§ jene Sanb

gerid^tsuiiunbe ei-wtr!en. 5Dabci nat)m man c§, um Sllbredjt eine rechtsgültige

SJlitbefiegelung ju ermöglichen, mit feinem \'tlter abfic^tlic^ nic^t genau unb machte

i'^n um ein Saf)r älter al§ er toar. 2ßentgftenä öermag id^ ben 393ibcrfpruc^

gwifd^en ber Urfunbe be§ 5'lürnberger 8anbgeri(^te§ unb ber ß^ronif be§ SCßufter-

ini^ nic^t onber§ ju Ibfen. 2)cnn ba§ Sllbred^t nict)t 1413 geboren fein fann,

äeigt bie für ben 19. ^ilobember 141:] feftfte'^enbe @eburt feine§ SBruber§ g^riebrid].

S5gl. aBufteriDi^, aWogbcburg. Sd)ö|)pendöronif a. a. €). <B. 339 unb 9Dtär{if(i)e

ß^ronif a. a. £). <B. 90. S)ie ©eburt 5^iebric^§ etlüa um ein ^a^r loeiter jurüdf;

3ufd)iebcn, gel^t nid^t an, ia grtebric^ ebenfalls in Sangermünbe geboren ift unb

bie 5Rutter ber beibcn jungen 5JJartgrafen, ©lifabef^, im ^ßtiuar 1413 jum erften

SJJole ben Soben ber 2J?arf betreten ^at. Sgl. 3{iebel, 3^^" 3at)re an^ ber ®e.-

fi^ic^te ber 3lt)n'^erren be§ preufe. ßonigÄ^ufeS 6. 189. @ine gute Stü^e finbet

ba§ üon Söufterloi^ gcmelbete ©eburtebatum 3llbred^t§ in ber Don 1414 6ep=

tember 29. bi§ 1415 gebruar 22. laufenbcn 3ie(^nung be§ ben ^o'^enaottcrn fo

nal)eftet)enben Mofterl f)eil§bronn bei Stiafrieb, ^lofter ^oeilsbronn ©. 20^. S)te

fjin üeräeidjnete ©eburt eine§ jungen 5JJarfgrafen läfet fid^ nur auf Sllbrcd^t he-

3iet)en. 6ine 2leufeerung 3llbred)t§ felbft in einem ^Briefe an ben J?aifer tion

1485 atpril 28. Slnsbac^ bei ÜJJinutoli, hai taiferl. Sud) 9k. 87 <B. 103 „önb

cldg eit»er 3Jiajeftat, ba§ mic^ bie ficbcuäig 3iare nid)t§ laffen fdjtcfen" pafet,

öorau§gefe^t ba% man „bie fiebenjig ^axe" toörtlic^ nimmt unb barunter bie @r=

reic^ung be§ 70. ßebenSjafire^s öerftet)t, beffer, menn 2ltbred^t am 24. ^toöembcr

1484 70 ;5al)re alt geworben ift, al§ fc^ou 1483. 3luc^ bie üon 3ol)ann ^o-
ninger im XVI. :3al)rl)unbert öerfafete unb au§ Urfunben be§ lUaffenburger

3lrc^iöc§ gefd)öpftc ©encalogie ber 3Jiartgrüfen Don Sßranbenburg f)erau6geg. üon
OJle^er in l)o'^enjoaeriid)e Vorlegungen Sa^rgang III, 291 ^at ba§ ©eburtSjatjr

1414 unb irrt nur in bem SJonatabatum ^ioüember 19. ©tiafrieb , Stammtafel
be§ ©efammt^aufeg §Dl)en3oaern unb 6ol)n, Stammtafeln l)oben ben 24. ^ioüember
1414. S)ie üon einer ^türnberger gljronif he^ XV. 3^al)r^unbert§ in ©täbte=
e^ronifen X, 139 gebrachte 9iad)ric^t, ba^ 3llbrec^t am 19. 5Robember 1413 ge=

boren fei, fommt neben Söufterlüi^ nic^t in Setrac^t; c§ ift offenbar eine Ser=
toed^§lung mit bem ©eburtsbatum be§ älteren Sruberg ^riebrii^.

l) Sßufterttji^, ÜJtärtifd^e 6{)rDntf a. a. D. ©. 107. Safe bie Äurfürftin
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jebenfaHS nocE) 1418 auj, beim am 9. Slpril biefeS ^di)x^^ raubten

il^nen ^ned^te ber üon 93eltl)eim unb §eijo§ öon ©teiniurt^ bei bem

S)orfc SfHJel in ber Slltmarf ein S^ogb^ferb, §unbe unb neue 3^a9b=

ne^e \).

©emeinfam mit bem um ein ^a^i älteren ^Bruber ^^riebric^ tt)U(^§

^tlbred^t anii) in ber iolgenben 3eit in ber 5Rarf auf^). Leiber ttiiffen

xoix na'fieju nirf)t§ über feinen 33ilbung§gang. S)ie @(tern, roelrfie nur

mit 'häufigen unb längeren UnterBrect)ungen in bei ^ar! roeiltcn, bürjten

bie Wart in ben erften 'IRonaten be§ 3fat)re§ 1416 öerlaffen ^abm mufe, ge^t

borouS '^eröor, bafe fie am 23. 2JJärj 1416 bereit? in Slnöbad) urfunbet. Monum.
Zollerana VII ^r. 512 ©. 380

f. 3Jbet)fen, ®efd^i(ä)te ber äöiffenjd)arten in ber

Wiaxt SBranbenburg II. 2;eil, ©. 353 unb 355 berhjeift bei bicjer ®elegenl)eit auf

bie beiben furfürftUd)en Sterjte 2)ietric^ 9?am unb ^otjann 5Rüttün öon @iec^.

Se^terer ift fc^on 1399 ^^ejember 20. aU ^Irjt in bie 2)ienfte be§ ^Burggrafen

9^riebri(^ VI. öon 9lürnberg getreten. 3Jloet)fen a. a. €). IL %nl <B. 355 unb

Monum. Zoller. VI 9?r. 69 ©. 73 (f)ier t)ei§t er: ÜJiüttun ton Od)). Ob er

nod) 1416 Strjt be§ ßurfürften ^riebrid) I. geloefen ift, bleibt fragliä). dagegen ifi

Tietrid^ IRam in jenen 3(it)'^fn ol^ ^Irjt be^ ßurfürften öon SBranbenburg bes

ftimmt nad^jutoeifen. 3uerft loitb er 1412 Oftober 18. Serlin al§ folcl)er

crwäbnt bei 3Jioebfen a. a. £). II. 3;eil <B. 353 unb 354 2lnmertung b unb bann

lüieberbolt hU aum ^abre 1421. Mon. Zoller. VII 5lr. 217 6. 171, VIII

gh. 527 <B. 392 f. giiebel, Cod. dipl. Brand, ß. III yix. 1393 ©. 396
ff. Sie

tion mir abtt?eid)enbe ©arfteüung bei ütiebel, ^^bn 3abre k. ©. 277 unb @e=

fdjic^te be§ preufe. ßünig5bauff^ Hf '^06 läfet fid^ in ben Quellen nict)t belegen.

1) 2lngefübrt in ber üon 1420 2ftai 24. batierteu .ßlagefd^rift bea .^urfürften

gricbrtt^ I. ton SBranbenburg gegen ben 6r3bifd)of ©üntber öon 9Jtagbeburg bei

SJtiebel, Cod. dipl. Brand. B. III, 841. äJgl. aud) JRiebel in l»iärtijd)e ^ox--

fdiungen V, 197 unb ®efc^. be§ preufj. ßonig^bauff^ Hr •>44 (mit bem unrid)tigen

Tatum 5lpril 3.).

2) Ueber fein befonber? innige? SBerbältni§ ju ieinem Sruber grtebric^ bem

älteren, ba§ au? ber gemeinfamen ©räifbung erttiac^fen »ar, äußert ficb Sllbrec^t

fetbft in einem 33riefe an Äurfürft griebrid) II. Don S3ranbcnburg bei ^öflcr,

faiferl. 93u^ ^h. 29 ©. 92 f. S)afe biefer SSrief öon ^Jllbrec^t an ^riebrid^ unb

itic^t umgefebrt, »ie .(pöfler angiebt, gerichtet uub bon 1463 Sfuni 14. 3ln§bacf)

p batieren ift, erroeift Surtbarbt, ßorrecturen unb 3ifä^'' 3" Queüenfc^riften für

bobenjottrifcbe ®cfd)id)te ©. 11. — 5ln biefer ©teile ftiU id^ ertt?äbnen , ba% öon

einem 3ufarni"enleben 2llbred^t§ mit feinem äSetter ^eraog Subföig Don iBaieru:

Sanb?l)iit in ber i^ugenbjeit nid^t bie Siebe fein fann. 2lDentin, ber baDon be=

rid)tet, f)ßt feine ba? 9{ic^tige melbenbe QueUe, bie ©b'^onit ^^^ 9iitter? ^an?
ßbran Don SBilbenberg, nenn nid)t ttjiüfürlicb Derünbert, fo bo(^ ungenau n)icber=

gegeben. 3)a? bat fd)on ßludt)obn, «ubling ber 9tetd)e ©. 30 ff.,
2. ejlur§

©. 361 f. unb ^ufö^ie ©• 383 nad)gctDie)cn unb 33öbm in 3l(Igcm. beutfd)e 93io:

grapbie I, 243 bätte biefe ^abel nid)t trieber aufleben laffen follen. 6in näbcrc?

bcrf5nlid)e§ Serbaltni? jwifd^en 3llbrcd)t 9lcbit(e? unb Subnng bem üteid)en bot

fid) erft nacb bem aiegierungäantritt fiiibangö im 3a{)re 14-50 au?gebilbet.

3*
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tüenig biretten (5influ§ baraiif genommen tjahm. Wöa^liä) ift eg, bafe

ber ';Hittei- Sßiric^ öon 3;veud)tün9cn , ber feit langer 3eit im S)ien[te

be§ l)ot)enäDÜernfd)en -^auieö ftanb nnb in ben i^a^ren 1414 bi§ 1422

eine SSertrauenöfteEung bei i^utfürft ^ricbric^ I. öon SBranbenburg juerft

al§ ^''o^i^^f^f^^^'' ^^^^ rüuhexijolt al§ StcIIöertreter jeineg ^errn in brr

Regierung ber ^lorf einnat)m, bie Oberauific^l über 3n6rerf)t§ (Sr^ie^ung

geiüt)rt t)at ^). 6r roitb |"ie im icejentlic^en im ©inne einer ritter=

1) Sfn ßleic^äeitigcn Quellen finbe id) älUrtc^ ton Sreuc^tlingen aU @r=

3tet)ct 3llbrct%t§ nic^t crtüäfint. 3uerft toeift aJloef)fen a. a. O. II. Jett ©. 330

barauf '^tn. Sgl. auc^ 3?ö'^in in klugem, beittfci^e 33togr. I, 243. SBirid^ toott

Ircud^tlingen ^ai gemeinfam mit feinem S^ruber ^obft fc^on im ^aijxe 1401 bem

93urggrQten fytiebtict) VI. üon ?Jütnberg im lombarbifd^en ^f^^äufl^ gebient.

Mon. Zoll. VI, 5ir. HS ©. 113 f.; 9ir. 137 ©. 136; 'Rx. 167 ©. 1-57. ©eitf)fr

erfc^eint er t)äufig in ben Urfunben be§ 53utggrafen fji^if^i^id) V'I. unb erfreut

fic^ feiner befonberen ©unft. Mon. Zoller. VI, 9^r. 216 ©. 206 f.; «Rr. 245

©. 238; 9tr. 303 ©. 300 f.; «Rr. 361 ©. 374 f.; 9tr. 436 ©. 456 f.; 3lx. U4r

B. 464; gir. 475 ©. 510 f.: ?ir. 519 ©. 577 f.; 9ir. 521 ©. 580 f. ^m ^al^rc

1409 ift äBirid) ^Pfleger au ©c^toobod^. Mon. Zoller. VI, 3tx. 515 ©. 575 f.

^m ^a'^re 1412 finben wir 3Biri^ »ieber^oU in Urfunben be« SSurggrafen

3fDt)ann öon 5'iürnbcrg, be§ älteren ^rubcr§ be^ ^Burggrafen griebrid^ VI. Mon.

Zoller. VII, ^r. 56 S. 62 f.; 9ir. 58 ©. 64; 9ir. 86 ©. 95 f. Son 1412

3Junt 15. bis 1414 2lprU 26. ift er .^ofmeifter 3ot)annä. Mon. Zoller. VII,

^ir. 97 ©. 108: 9ir. 109 ©. 114 f.; «ßr. 1-53 ©. 135 f.; ^x. 175 ©. 150;

%r. 206 ©. 163; «Rr. 207 @. 163 f.; «Rr. 211 ©. 167; «Rr. 218 ©. 171 f.;

«Rr. 240 ©. 192 ff.; «Rr. 241 ©. 195; «Rr. 249 ©. 200 f.; 9ir. 262 ©. 206;

gir. 263 ©. 207 f.; 5Rr. 299 ©. 232; «Rr. 332 ©. 248; «Rr. 356 3. 264 ff.
VIII,

5flr. 511 ©. 375 f. ^m toeitcren Verlaufe be§ Satire« 1414 mufe äöirid^ in bie

©teufte be§ SBurggrafen ^tiebric^ VI. jurücEgctreten fein unb fungiert tion 1414

3fuli 14. bi§ 1416 OJtära 10. al^ bcffen ^ofmcifter. Mon. Zoller. VII, «Rr. 355

©. 261 ff.; !Rr. 359 ©. 267; 9ir. 372 ©. 276 f.; VIII, «JZr. 537 ©. 897 ff.;

gtr. 540 ©. 401 f. Seutjc^e Oteic^gtageatten VII, 214i. 3m ^a^xe 1415 ert)ält

JBirid) au(^ öon ßönig ©igmunb allerlei ®noben unb 23erleit)ungcn. '3lltmann,

2)ie Urfunben i?aijer ©igmunbä I, 3lx. 1435 a, 1442 unb 1443 ©. 89; 5ir. 1454

unb 1456 ©. 90. ^m 3ot)re 1416 3Rärä 23. legt Söiric^ in ^luöbad) ber ßur»

fürftin @lijabett) üou iBranbenburg 3(ied)nung ab unb mu^^ on biejem Xage fein

.g)ofmeiftcramt fd^on niebergelegt traben, ha in berfelben Urfunbe (Srenfrib üort

©edenborff al^ furfürftlic^er .gjofmeifter erfd^eint. Mon. Zoller. VII , 9ir. 512
]

©. 380 f. ©ccEenborff f)atte ba§ ^ofmeifteramt bei 33urggraf ^riebric^ VI. öon

9iürnberg toiele ^a^xe f)inbur(^ Dertt>altet, »ar bann 1414 Hauptmann beä ßanb»

frieben§ in ^^ranfen geuiorben unb übernimmt banebeu feit 1416 5Rär^ 23. ttjiebe:^

bie ©tellung be§ -g)ofmeifter§ bei Äurfürft griebricl) I. Don Sraubenburg. 5öo^

äöirid) Don Xreud^tlingen f)bren mir in ber näc^ften 3eit nur feiten. Mon. ZoUei

VII, «Rr. 544 ©. 415 f. ; ^ir. 545 ©. 416
f. ; 9ir. 580 ©. 445

ff. ©eit 141^

crfc^eint SBiric^ in Urfunben be§ Äurfürftcn g^riebricl) I. Don 9?ranbenburg unb

beffcn (Scmal)lin (Slifabetl) in g^ranfcn unb in ber 9Jlarf. SDiinutoli, ^riebric^ I.
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nmBiöfn SlnSbilbung geleitet ^aben. i^agb uub rittcrarfie Hebungen,

bie Tür 3l(bred)t [tet§ bie liebfte gri;;)oIung öon ben DJiül^en ber 9tegie=

Tung unb ber ^^olitif blieben, waren geraiB fctjon in ber i^ngeub bie

fiiebling§befd)äitigungen bee in frif(^er Sebenlfraft :^erantuad)fenbcn ''Btarf=

graben, äßiffenfdiaftlidje 33ilbung ^at mhxcä)t faunt genoffen. ^todj

in fpäteren :3a{)ren \pxid)t er über feine fdjted^te unb fc^toer lejerlidie

.^anbfdiriit, über feine geringen ilenntniffe im 2Qteinif($en^), S)a§ 3^=

^urfütft tjon Sranbenburg unb ^Jlemorabilia aui bem Scben ber ajtarfgrafcn ton

Stanbcnburg Üir. 244 unb 245 ©. 851 f. 9licbel, Cod. dipl. Brand. A. X,

Dir. 24 ©. 88 ; ©upplemeutbanb 9tr. 5 ©. 858 f. 3m 3al)te 1419 «Uldr^ 18.

^Inebac^ ernennt i?urfürft griebrid) I. SBirict) äu feinem ®tattf)atter in ber 5JlQrf.

tRiebel, Cod. dipl. Brand. B. III, 5tr. 1869 ©. 258 f. unb am 28. 3JlQrj ift ber

neue ©tattt)Qlter bereits in Serlin. »iiebel, Cod. dipl. Brand. A. IX, 9tr. 148

6. 99 f. Söirii^ befleibet biefe SBürbe bi§ 3U ber im ©caember 1419 erfolgten 9{üdfef)r

be§ ßurfürften in bie 5Jlarf unb urfunbet im 3al)rc 1419 Ijäufig at§ ©tatt^lter

im Flamen jeineö .g)errn. 9iiebpl, Cod. dipl. Brand. A. IX, Dir. 80 ©. 403;

Dir. 81 ©. 408 f.; 9Jr. 149 ©. 100; A. XII, 3ir. 9 g. 245 f. (ift au 1419 an

fc^cn); 9ir. 10 ©. 246; 9ir. 87 6. 509
f.

©upplementbanb 5ir. 69 ©. 274;

Dir. 70 e. 274 f. 3n bcn 3al)ren 1420 unb 1421 erfd)eint 233iric^ fet)r t)äufig

ütä S^n^e, iPürge jc. in Urfunbcn, bie i?urfürft griebrid) I. tt)äl)renb feine§ ha-

waligen 9lufentf)alteg in ber ÜJiarf Quefiellt. Jiiebel, Cod. dipl. Brand. A. I,

Dir. 92 ©. 176 ff.: IX, «Rr. 17 ©. 485 f.; X, 9ir. 34 ©. 141; 5ir. 163 ©. 263 f.;

XII, 9ir. 83 ©. 89 f.; 9ir. 59 ©. 321; XIII, 9ir. 52 ©. 344; 3lx. 111 ©. 275;

XX, gfir. 20 ©. 18 ff.; Dir. 96 ©. 256 f.; XXIII, 9lr. 228 S. 162; B. III,

Dir. 1.380 ©. 366 ff.; 9ir. 1381 ©. 869 f.; 9ir. 1889 ©. 379. "ilU Hauptmann

finbe id^ Söirtd) aucrft 1420 ^ioüember 6. unb 25. beaeid)net. 9Jiebel, Cod. dipl.

Brand. A. IX, Dir. 17 ©. 485 f.; XX, Dir. 96 ©. 256 f. 1421 91pril C.

Il^rcnjlau urfunbet 2Biri(^ aU -Hauptmann in ber ^iort im Flamen bc§ in 5?rafau

am :poIniic^en Äonigg^ofe fid) Quff)altcnben ßurfürften griebric^ I. Diiebel, Cod.

<lipl. Brand. A. VI, Dir. 47 ©. 469; XIII, 9ir. 51 ©. 348 f. 3ule^t finbe iä)

aBiri(^ ton Sreuditliugen im Suti unb 9luguft 1422 eripö^nt, »0 er in Se=

fileitung feine« ßurfürften auf bem Diürnbergcr üieic^stage erjc^eint. S^eutfc^c

Di.S.9t. VIII, 229. 2lltmann, bie Urtf. J?. ©igmunbe I, 5ir. 5080 ©. 358. 33ei

ber l)erborragenben ©teEung, bie Söirid) öon Sreudjtliugen am |)ofe ßurfürft

^tifbrid)^ I. non ^ranbenburg einnimmt, unb bei ber DioEe, bie er in ben mar:

iifd)en ffier^ältniffen jpielt, ift eö leicht möglidö, ta^ if)m ber iJurfürft jene Ober=

oufftd)t über bie graie'^ung feiner ©öt)ne Jriebric^ unb 2llbre(^t eingeräumt t)at,

befonberg ba er, lüie mir fe'^en lüerben, im ^a^xe 1422 ben jungen Siarfgrafen

S^riebrid) nad) ^olen geleitet unb bieg auf ein näl)eree SSer^ältnig Söiric^g 3U

ben ©o'^nen feineg ,f?urfürften l)inweift.

1) Mbrecfet an ben Äaifer 1467 i^uni 24. Stnöbad) bei ^ofler, taiferl. a?n(^

©• 118: ©nebiger ^err, aU mir enjer gnabe mit emer l)anbt gefd^riben t)at, bett

ic^ gor gern etorn gnaben mit meiner '^ant baruff geantnjurt, fo we^ft emr gnabe,

iaS mein fdirifft fo be% ift, bas, nott roere, ba§ ber fd^re^ber felber mitral önb
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jammcnleBcn mit bem SStuber 1)'6xk im ^atjxt 1422 auf. ©eit 8. 3It)ri(

1421 mit ."pebtüig öon ^Polen , ber grbtod^ter be§ Äönigg 2B(abi§lQt>

3fagietto , öerlofit , lüurbe SJtaifgraf g^iiebrid) öon SöiridE) öon %xmd)t=

(ingen im %pxxl 1422 ju feiner meiteren ©r^ietiung nac^ ^ra!au an ben

polnijdjen i^önigs^o] ge6rad)t unb Blieb bort bi§ ju bem im SJejember

1431 erfolgten Stöbe feiner 33rQut ^). 3lu(^ naä) ber Trennung öon

bem Sruber mu^ Sllbred^t in ber 5Jlarf geblieben fein. 2tm 1. Sluguft

1423 mof)nte er mit feinem 23ater unb feinem ätteften 5Bruber ^otjann

ber 5Bermäf)tung be§ (trafen '3IIbred^t öon Sinbom unb 9iup|)in mit

.ß'at^arina, ber 3;o(^ter be§ ^er^ogö |)einri(jf) IX. öon |)ainau, 2vLhm

unb £)f)Iau, in f^'^nffurt an ber Ober bei^),

;3n ben nä(i)ften Saf)i-'en entfdiminbet 3Ubre{i)t unfercn dürfen, e&

fe^It jebe ^larfiric^t über if)n unb erft 1427 finben mir i'^n in f^ranfen

mieber. äBonn er in biefe§ fein jtoeiteS SSaterlanb gefommen ift, lä^t

iiä) nur üermuten^). Slm 26. S^unt 1427 mürbe ^Kbrec^t burd§ bie

fie lefe. 2Ba§ ^llbrec^t t)ier über feine ©d)iift ^agt, lüirb burc^ bie un? bon

feiner .g)anb erbaltenen ©c^riftftücfe, befonberö bie Äonjepte, üoüauf beftättgt.

Uebcr feine geringen j?enntniffe im Sateinifc^en ögl. 3(Ibrec^t an .!oettnib öon

©tein 1472 «ülai 27. ^renälau bei S^urfborbt, baö funfft mercftfcb SBued) 9lr. 66

<B. 131 f. unb im SluSjug bei 5ßrtebatf(|, polit. iJorrcfponbenä be§ ßurfürften

Sllbrec^t 5ld)tne§ I, «Rr. 369 ©. 389 f. Sllbrccbt on ben ßaifer 1474 ^ioöember 16.

J?olmberg bei 5ßriebatfd) a. a. €>. I, 9lr. 983 ©. 750.

1) Ser ^eiratefontraft äicifc^en 5Rarfgraf ^i^icbric^ unb .Ciebtüig öon 5Polen

1421 «Hpril 8. Ära!au bei «Riebet, Cod. dipl. Brand. B. III, «Rr. 1393 ©. 396 ff.

2)ie ©egenurfunbe bei Äurfürfien grtcbrid) I. bei 25oigt, ©rircrbung ber 9ieu=

mar!, SSeitagen 9lr. 2 ©. 406 ff. Ueber bie 9teife be§ jungen ^larfgrafen g^rtebrid^

nacb ^Polen berichtet SBuftertoi^, «Diärfifcbe ßbronif a. a. O. ©. 114. 3luf bem

2öege bortbin berübtt g^icbric^ ^ranffurt an ber Ober ügl. 9)^emorabilia ber

©tabt granffurt an ber Ober öom ©tabtfd)reiber ©taiui bei ^Riebet, Cod. dipl.

Brand. D. I, 325 unter bem falfc^en ^abre 1421, wäbrenb bie Slngaben ju 1422

ebenba auf bie polnifc^e üieife ßurfürfi gi^ie^tit^^ I- im ^cii)xe 1421 3U bejiebcn

finb. 9iacb ©lugofj, Hist. Polon. )iber XI in Opera omnia ed. Przezdziecki

Tom. XIII p. 289 fommt 3Karfgraf ^riebricb am 21. Slpril 1422 bei Äönig

2Blabt5laiD an. Sgl. aud) ^Riebet, ©efcb- b. preufe. ßönigebaufe^ H, 429.

2) 2Jlagbeburger ©cboppencbronif in ©täbte=SbrDnifen VII, 374 f. ©tatt

bem biet ftebenben granfenborg bat ber Slbbrud bei stiebet. Cod. dipl. Brand.
D. I, 202 ba§ richtige granfenfort. Äurfürft griebrid^ urfunbet am 6. Sluguft

1423 in granlfurt an ber Ober. JRiebel, Cod. dipl. Brand. A. XXIII, 5h. 226
©. 164 f. ©rotefenb, ©tammtafeln ber fcblefifcben prfien 2. 2lufl. Sofel IX
©. 16 unb 17.

3) 3lm 13. Januar 1426 übergab Äurfürft ^riebricb I- auf bem Sanbtage

ju 9iatbenotD bie S^egierung ber 9Jlarf feinem älteften ©obne i^obann unb üerlieB

balb barauf über Sßitteuberg bai Sanb. SRiebel, Cod. dipl. Brand. A. IX,
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fc^on erwähnte lUfunbe be§ 5^ürn!6erger Sanbgerit^teS für bi5:po|tt{on§'

fä^ig erflärt unb am 27. ^uni 1427 urfunbete er in 5^ürnl6erg jum

erften ^]Jlale gemeinfam mit feinen Altern unb Srübern beim S3er!auf

ber mar!gräiliif)en ^urg. @i xoax fein erfter ©cfiritt in bn§ öffentliche

ßeben. 2lu($ bie toon i?utfürft griebric^ I. öon 33ranben6urg am

29. Suni 1427 ju SSamberg ben Diürnberger ^Bürgern erteilte S^er^^

günftigung betreffs ber i^agb in ben ^Jtürnberger SBälbern 3U Beiben

(Seiten ber ^egni^ f)at 5llbrcc^t mitbefiegelt , ebenfo eine öon feinen

gÜern bem ^lofter ^eilSbronn am 22. gjtärä 1428 in %n%U(i) erteilte

3ufii^erung ^). ^m ^a^re 1429 burfte 5llbrecl)t 3um erften ^Jlale,

roenn aui^ bei feiner S^ugenb nur al§ 3uf<^auer, an ben 9leicE)§=

angelegen^eiten teilne!^men. @r begleitete feinen SSoter ju bem am
8. 9Jlai 1429 in ÜlürnBerg abget)altenen föniglid^en 2ag^). 2)ie am

25. ^uli 1429 in 5plauen abgefc^loffene Einigung feine§ 33aterö unb

«Rt. 18 ©. 486 u. ©efc^. bes preuß. Äönigi^aufeg II, 490. gr 309 ma^rfdieinltc^

über fjranfen — am 6. ^fbruar 1426 poffierte er auf bem 2ßege nad) Oefterreid^

gtegenöburg nad) Andreas Eatisb. diarium sexennale bei Oefele, rer. Boic.

SS. II, 27 — nac^ Söicn ju ^onxq, ©igmunb. 1426 ^Jtärj i:'.. urfunbete er in

SCßien unb am 16. 5Rärj fanb bort feine Serfb'^nung mit bem J?önig ftatt. 9iiebel,

Cod. dipl. Brand. B. III, ^Jtr. 1453 ®. 464; 3)eutf(^e ^M.%M. VIII, 9ir. 376

<B. 444 f.
Sßon S[5ten fe^rte ber Äurfürft über 9tegen§burg, ba§ er am 28. ^Jfärä

berührte, nac^ grauten jurücf (1426 ÜJiai 20. urfunbete er ju j?abol3burg. 3Jlt=

nutoli, ßurf. griebric^ I. 3lx. 220 ©. 312 f.), um niemals tt?teber ben 53oben ber

2Jtarf ju betreten. 3lm tto'^rfc^einltciiften erfdieint eS mir, ba% bei btefer belegen:

tjeit unb äwar tvoi)i fdion auf ber 3tteije beS ßurfürften nacf) Defterreic^ ber junge

Stlbrec^t nac^ grauten getommen fein wirb.

1) Historia Norimb. diplomatica 9tr. 305—308 ©. 570 ff. muä, 95ei=

träge jur ©efdit^te üon ßlofter ^eil^bronn <B. 105 f. 2Benn ic^ t)ier unb im

folgenben Urfunbcn erwähne, bie ?llbrec^t gemeinfam mit feinen @Itern unb

SBrübern au^fteüt unb tetlroeife aud) mitbefiegelt, fo f^ue id^ ei nur, um feine f8i-

teiUgung an wii^tigeren Sitten berfelben ^erDorjutieben, of)ne bamit fagen ju

ttjoüen, baß Sllbrec^t au^ bei ber 2lu§fte[lung folc^er Urtunben an bem betreffenben

Orte antoefenb gewefen fein mufe. SBei ben a3erfaufäurfunben uom 27. :Jjuni 1427

ift feine Slntoefen^ett in 5iürnberg aEerbing? burc^ bie ertüö^nte 8anbgeric^t§=

urfunbe üom 26. Sfunt 1427 bejeugt, aber bafe bie ^Jütauefteüung Don llrfunben

nic^t bie Slnteefen'^eit be§ Dlitau§fteüerö bebingt, erhellt gerabe au§ jenen a3cr=

{auf§urfunben Dom 27. ^uui 1427; biefelben finb auc^ üon ben ÜJJarfgrafen

3fot)ann unb griebric^ auögefteEt unb befiegelt unb bo^ t)ält fid) ^fo^ann bamal§

in ber Tlaxt auf, »0 er in jenen Jagen urfunbet (1427 3um 28. Statbenotp.

Süiebel, Cod. dipl. Brand. B. III, 9tr. 1460 ©. 481 f., welche Urfunbe «Dtarfgraf

3fo:^ann aEein, äuglcic^ im Flamen be§ abwefenben 35ater§ befiegelt', unb griebrid^

lebt am polnifd^en J?önig§^ofe ju Ärafau.

2) ©cutfcbe ^.%M. IX, 297, 6. ©c^on ertoä^nt bei Oon Sejolb, fiönig

©igmunb unb bie 9ietd^§friege gegen bie §ufiten III, 16'.
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feiner 33rüber mit ben .^er^ogen Don ©arf)fen tjat anä) '^Ibxeäjt mit=

auggeftellt^).

3u feiner »eiteren ©räiel^ung tarn 3llbrerf)t, tool^l f(f)on 6nbe be§

3JQl^re§ 1429, aU ßbelinnbe an ben ^of ber Königin 33arl6ara , ber

©enm^lin ^önig ©igmunbS, nad) Ungarn ^). @r tonrbe öon ber i^öntgin

mit 60 ^Pferben au§geftattet unb erlöielt für jebe§ ^ferb 100 ungarif(^e

(SJulben im i^a^te^). S)a§ [ittenlofe treiben am |)ofe ber römifdfien

Äijnigin bürfte auc^ 3lI16recC)t in feinen ©trubel l^ineingeriffen f)aben,

öoKenba menn mir einer freilid^ f:päten ^la(^rtci)t glauben bürfen, ba^

.^rfürft i^riebrici) feinem ©o'^ne in Ungarn ben fRitter ^an§ öon

äöaUenrob ^nm ^ofmeifter beigeorbnet l^at*). 3lIIjn(ange ^at inbe§ ber

5Iufentl^alt ^Itbred^tS am ^ofe S3arbara§ nic^t gebauert; im Satire 1431

erf(f}ien er mieber in g^ranfen unb beteiligte fic^ an bem großen 9(tei(f)§=

friege gegen bie |)uffiten. ^llbred^t trug in biefem g^etb^uge ba§ Sanner

bei 9titterbunbe§ öom t)ei(igen ®eorg unb fc^Io^ fid) mit feinem SSater

unb feinem 33ruber ^Jlarfgraf ^fo^ann in ber jmeiten ^älfte bei Sfuli

ben anberen g^ürften unb bem .^arbinal i^ulian in beffen .^autJtquartier

(

1) 9ltebcl, Cod. dipl. Brand. B. III, «Jlr. 1478 unb 1474 ©. 500 ff.

2) 3fDl)ann 3Jioninger in feiner ©enealogie ber ^Harfgrafen öon SBranbcns

Burg a. a. O. ©. 291 f. melbet: 3n feiner iugenb "^at tu (Sllbrei^t) fein ^er oater

in Ungarn gefüf)rt anno 1430, bo er on ,ßct)fer ©igntunben gemabl '^of geipefen.

3rc| öermute, bafe fiurfürft gncbrid^ I. feinen ©o^n 5llbred)t (änbe 1429 sunt

^refeburger JReidö^tag mitgenommen unb bort ber Db'^ut ber ßönigin ^Barbara,

»elt^e na^ S)eutfcl^e ^.%M. IX, 355, 19 am 13. ©ejember in ^iirefeburg eintraf,

übergeben bat. 2)er ßurfürft beabfid^ttgte bamit ttiot)! bem Äontg (^igmunb, mit

bem er feit 1426 äu§cr(tc^ tpieber toerföbnt loar, ein 3^''^^" }3erfönlic^en 33er=

traueng ju geben.

3) 2tlbre(^t erjäblt jelbft in einem 3?riefe an feinen iianälcr S3ol!er 1485

Dftober 15. 2Inäbacb bei HJJinutoli, ba§ faiferl. SBucb "ilx. 119 ©. 136: 2Btr

tüoren ber romijcbcn feljferin fnab, bie bat t)n§ erjogen bnb 1:)eiien tinx bet) ir

LX pferbt önb gab mir V)e auff ein pferbt bunbert üngerift^ gulben, ba^ ioo§

VJm tingerifc^ gulben.

4) ?lu(^ ba§ melbet ^obann ^Jioningcr a. a. O. ©. 292 unb beäcicönet

^an§ öon SBaüenrob als ben „toettberübmbten peregrinator ober wanberer". 3Bir

hjtffen ferner, bafe SBaHenrob toegen ictner intimen Söejiebungen 3U Sarbara ber

„Sublbannee" genannt hjuvbe unb feine gtlebniffe mit ber .Vtönigin in einem

S^ud^e „fünblid) Seben" mitgeteilt baben foü. Sögl. ©tiüfrieb unb ^aenle, ba§

$*ucf) Dom ©c^njonenorben ©. 228. Slßenn Subtoig öon (S^b, S^enlroürbigfeiten

branbenburgifdicr t^ürften berausgeg. Don |)öfler, ©. 125 öon Sllbrei^t 3lcbiile§

bericf)tet: „berfelb mein gnebigcr b^rr bat aucb offt im narrenfcbiff ber bulfd^aft

nad^gefaren", fo mag baö Sdbrcd^t in ber ©c^ule ber Königin Q^arbara unb

2Baaenrob§ gelernt baben. SBaEcnrob bat fpäter noc^ eine gioHe unter 3llbred|t

Sld^iEes gefpielt.
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SBeiben an. 5lm 1. SluQuft ütterfrfirttt ba§ ^reuj'^eer bie bö()mif(f)e

©renje. S)ie furd^tBare ^tieberlage bei Xau§ am 14, Sluguft, bie toitbc

fylud^t ber Oieid^Struppen öor ben ^uffiten loaren bie erfte '^erbe Ärieg§=

erfal^ruiig unferc§ jugenbüc^en ^Jtarfgrafeii^).

(Jrft im ^ü1)xe 1432 prcn tüir mieber Don i^m. 3luf bem ülitt

3ur .g)oc£)3eit be§ ©rafen SBil^elm üon ^enneberg in ©(i)nial!alben Be=

rül^tte er in ©efettfcfiait be§ ©rafen daftell, föo'^I im ^uni, ©ditoeinfurt

imb tt)urbe öon bem 'Stat ber ©tabt mit ben übüc^en @efc^en!en üon

^afer, f^ifd^en unb Sßein geehrt ^). Slm 23. Se^ember 1432 gab

5XIbre(^t ber jum ^onjit nad^ SSafel jiel^enbcn l^uffitifc^en @efanbtf(f)ait

ta^ marfgräiticf)e ©eteit bon 9türnberg biä ©unjen^aufcn^).

gür ben 9. unb 10. gebruar 1433 muffen mx 9tlbrec^t§ 3ln=

irefen^eit am furfürft(ic^en .^oflager ju Äabot3burg bei ber 3}er^anbtung

1) S)ie Setlnabme 3llbted^t§ an bem 9icic^§!ncge ton 1431 tpurbe frü'^er

oCgemetn angenommen, fo öon ^Ifc^bac^, ©efc^ic^te ^aifer ©igmunb§ III, 376 unb

SDrotj^en, @e|d^ic^te ber preufe. ^Politif 1-, 379. öon ^öejolb, ßönig ©igmunb unb

bie Üteic^efriege gegen bie §ufiten III, 14P "^ält fie für unlieber. 2)01 Schreiben

Söalt^er^ Don ©c^tDarjenberg an granffurt 1431 öor ;3"Ii 25. bei SBetben in

®eutfd)e %%M. IX, «Jtr. 426 ©. 560 über!)ebt un§ jefet otter ^tteifcl. (5r

:tennt unter ben 3tnn?efenben: item ber margraoe öon iöranbinburg unb fine

fonne. 2)a ber ältere 3Jlarfgraf grifbrid) bamot» nD(^ am ,g)ofe be§ Äönig§ öon

!ßoIen ttjeitte, ber jüngere g^i^^i^i'^ fi" ffnobe ton 9 3fo^ren njar, ^0 fönnen

unter biefen Sofjnen bee ßurfürften ton 23ranbenburg nur bie DJarfgrafen ;3Df}ann

unb 2ltbre(^t terftanben »erben. @nea Siltio, Hist. Boh. cap. 48 t)at batjn

Uiec^t, »enn er Sot)ann unb 2tlbrecf)t mit^ie^en lä§t. 2;lugofä, Hist. Polon.

Über XI in Opera omnia ed. Przezdziecki Tom. XIII p. 463 fi^reibt ben

6nca QU§. Sie Eingabe bei Andreas Eatisb. Chronicon generale bei (Sccarb,

Corpus hist. I, 2161 unb Chronicon Bavariae ed. Kulpis p. -50. ber unter ben

Seilnebmern aufgätjlt: et filius marchionis Brandeburgensis praedicti, signifer

vexilli S. Georgii, be,^ief)e ic^ auf ?llbred)t, ba 3Jiarfgraf ;5ot)ann ba§ branben=

burgifc^e Kontingent geführt tjaben Unrb.

2) 5iifotau§ ©prengerö Slnnalen ton ©c^weinfurt bei ©tein , Monum.

Suinfurtensia hist. ©. 345 junt Sa^re 1432. 2)ie -!pDc^äeit ©raf SBit^elmg

toon §enneberg fanb teat)rfc^etnli(^ am 16. ^uni 1432 jiatt, toenigftenö batiert

bie Urtunbe, mit ber 2ÖU^elm fetner ®ema{)Iin ßatbarina it)r .gjeiratögut unb

SOßittum terfidiert, ton 1432 ^uni 17. ©d)ulteö, Siplomat. ®ef(^. bei .g)aufei

§enneberg II, 108 unb Slnmertung m.

3) ^ic^bac^, ©efrf). ©igmunbi IV, 150. ^alaär), ©ejc^. ton Sö^mcn
in, 3 ©. 67. aJiebet, ©efdj. bei preufe. fiönigit)au|e§ II, -523. ®cn 23. S)e=

jember ati %a% bei ^tufbruc^es ber buifitüc^en ©efanbtfd^oft aus 9iürnberg er=

toäbnt ein Srief ber ^iürnberger an .ßönig ©igmunb ton 1432 S)e3ember 29. btt

iPaladt), Urfunblic^e SBeiträge ^ur ®e)cf). bei .^uffitenfriegei II, 9ir. 839 ©. 333 f.

5)Qfe 5Jiarfgraf ?ilbrec^t bie nad^ Safel jiebenben .^uffiten bü (Sunjen'^aufen ge=

leitet l^at, wirb ^tet ni^t ertoä^nt.
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Über i^n nat}e I6ciüf)ienbe ganii(ienangetegenl)eiten annel^tnen. 2Im

10. (Februar erfc^ten Äui-fürft griebrid) I. mit feinen ©ö^nen ;3ot)ann

unb 'XlbrecEit öor bem faiferlid^en ßanbrid^ter ^onrab 2;ru(i)fe^ öon

'4)ommer§telben unb (ic^ eine öon if)nen am 9. g^^ruar ju ^abotäburg

QuggefteEte Utfunbe, roorin ber ^urfürftin glifabetl^ ©c^Io^ unb ©tabt

^^taffenbutg unb Äulmbad^ üerfd^iieben lourben, beftätigen unb ebenso eine

ältere i^r erteilte 25erfd^reibung öon 1422 Tlai 17. ?ln bemfetben 2;age

befräftigte ber 2anbri(f)ter urfunblict), ba| bie ^urfürftin ßüfabeti^ aUt

i§re 2lnjprü(^e , bie fte auf öüterlic^eS , mütterlid^e§ unb f(^roe[terlid§e&

@rbe unb auf baö @rbe it)reö üerftorbenen S5etter§, be§ ^jerjoge ^ofiann

öon S3aiern-§oIIanb , an i^ren SSruber iperjog |)einric^ öon Saiem-

Sanb§t)ut äu mad^en '^at, an i^re öier Bö^nt abtritt unb benfelben

35oIImact)t erteilt , biefe Slnfprüc^e ^ur (Seltung p bringen ^). 5lm

24. 3Xpril 1433 ift 2llbre(^t mit feinem 3}ater unb feinen beiben 33rü=

bem, ben 9Jiarfgrafen g^iebrirf) bem älteren unb ^yriebric^ bem jüngeren,

unb mit 5pfalägraf ^ot)ann öon Sßaiern unb beffen So()n ß^riftop^ in

Dlürnberg antttefenb, al§ bort bie öon Safel {)eimfe!^renbe t)uffitif(i)e @e=

fanbtfcfjaft unb bie nac^ ^rag reifenben Slbgefanbten be§ 33a§ter ^onjü^

eintrafen unb ben i^ürften il^re Slntiegen öorbrad^ten ^).

^m weiteren 5öerlauf be§ ^at)xe^ 1433 treffen toir Sllbred^t in

ber ^Jtarf. Slm 12. 5luguft fct)reiben er unb fein 33ruber ^o^^ann au§

©panbau an bie |)er3oge Gtto unb t^f'riebric^ öon 35raunfc£)tt)eig-Süne=

bürg unb an bie ©tabt Süneburg megen Sejatitung be§ i^rer mit -^erjog

^riebrid) öermät)Üen ©c^toefter 5JiagbaIena not^ f(^ulbigen @t)egelbe§^).

1) 2;ie ßanbgeric^tiutfunben bei 3JJinutoIt, ßutf. griebrid^ I. 9tt. 222 unb

223 ©. 313 ff. u. 5ir. 225 ©. 317 ff., leitete mit bem falfc^ aufgelöfien S^atum

^Roüember 24.

2j Aegidi Carlerii liber de legationibus concilii Basiliensis pro reduc-

tione Bohemorum ed. Birk in Mon. concil. general. saee. XV. Concilium

Basileense SS. Tom. I, 362. S)ie ©efanbten treffen in ^türnberg ben fturfüxften

ftnebrid^ I. Don Sranbenburg mit feinen brei Sonnen. S)a ÜJlarfgtaf ^o^ann,

ber, loie »tr gefe{)en Ijoben, am 9. unb 10. g^ebruar 1433 in i?QboIäburg gewefen

ttat, am 4. IRära 1433 mieber in ^Berlin urfunbet (IRiebel, Cod. dipl. Brand.

A. X, 9lr. 74 vg- ,506 mit bem falfd^ aufgelöften Tatum ^Jldtj 1.) unb bann in

ber Tlaxt bleibt, |o fönnen barunter nur bie 2Jtarfgrafen ^riebric^ ber ältere unb

jüngere unb Sltbred^t gemeint fein.

3) aConn Sllbred^t im i^abre 1433 in bie a«arf gejogen ift, läfet fid^ nid^t

feftfieEen. SJer 33rief öon 1433 Stuguft 12. ©panbcu bei giiebel, Cod. dipl.

Brand. B. IV, 3lx. 1550 ©. 137. ^a bie «Ularfgrafen ^o^nn unb 2llbrec^tj

fid^ nad^ biefem »riefe am 12. 3luguft 1433 in ©panbau befanben unb in berj

ÜJtarl blieben, jo mu^ bie et»a in ben Sluguft ober ©eptember 1433 ge^örenb|

Dtac^rid^t be§ Andreas Eatisb. Chron. generale bei ©ccarb, Corpus bist.
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S)iefer niärfifc^c 9luient^alt niu^ ft(^ auf längere ^nt erftretft l)abm,

benri am 9. ')(^jrit 1484 entfd)ieb ^Ubredjt 3u ^^ranfiurt an ber Dbcr ge=

meinfam mit -^erjog |)einti(^ öon (Sro^gtogau ©treitigfeitcn ^mifcEicn ben

©tobten 5i-'fin!iurt an ber Ober nnb troffen über bie ©c^iffa'^vt auf

ber Dber^). ®ie ©puren üon ^ai6red§t§ Siiätigfeit in ber ÜJtarf in

ben Ssa^i^en 1433 unb 1434 finb ]tt)X bürjtig; tro^bem lä^t fi(^ bie

3}ermutung au§fpred)en , ha% 3lI6rect)t üon feinem 23ater in bie SiRaxt

ge|cf)icft rcorben ift , um feinem 93ruber 3fot)ann , ber ql§ Regent beg

Sanbeä ben fc^mierigen 35er'^ältnifjen niemals öoßftänbig gema(i)fen war,

jur (Seite 3U fte'tien, @erabe im ^a'^re 1438 mürbe bie War! burc^

bie an i^ren ©renken nact) ber 5teumarf unb ^reu^en öorbeiftürmenben

Öujfiten lebtiait 16eunru!^igt ; e§ lä^t fic^ beuten, ba^ ber f{f)tt)ac^e Wart=

gra] i^otiann in fo fc^merer ^^^t ^^^er ©tü^e beburfte unb Warfgraf

lHtl6rcd)t üom S3ater ba^u au§erfe!C)en tüurbe. ö§ märe bie§ äugleict) ein

3eid)en, mie üiel ^urfüijt ^^riebrid) fd^on bamalS öon ber SSegabung

feinet jugenblic^en ©of)ne§ ge^^alten ^at.

äBä^renb Sllbrecfit noc^ in ber ^Jiarf meilte, mürben in ben erften

'JJtonaten be§ i^a'^ren 1434 auf bem 35a§Ier 9teicf)§tage bie im ^^ebruar

1438 in ^aboljburg eingeleiteten finanäieHen Hngetegent)eiten be§ t)o^en=

3ottern|d)en t^aufeg ju einem gemiffen ?tt)|cf)Iu§ gebradjt. ^lai^bem ber

faifertic^c «^ofrit^ter @raf ^ot)ann öon fiupfen auf SXntrag be§ ®o!tor

©eorg 5if<fiel, i'er bie jungen branbenburgifc^en 3Diar!grafen üertrat, am
26. fyebruar 1434 bie fdion ermäf)nte Ö'ef[ion§=Urfunbe ber .^urfürftin

(Slifabet!^ öon Sranbenburg öom 10. ^^rebruar 1433 beftätigt ^atte, er=

2165 unb Chron. Bav. ed. Kulpis p. 53, bafe bamol^ ber ^utfürft griebric^ I.

öon SBtanbenburg mit einem feiner ©Dt)ne in SRegen§burg getoefen fei, auf einen

ber beiben SJiQrtgrQfcn g^if^i^i*^ bejogcn »erben.

1) 2)ie llrfunbe t)on 1484 Slpril 9. grantfurt an ber Ober bei 9liebel,

Cod. dipl. Brand. A. XXIII, 9ir. 246 ©. 200 f. ^Kemorabilia ber ©tabt 5ranf=

fürt an ber Ober öom ©tabtfd^reiber ©taiuS bei Stiebet , Cod. dipl. Brand. D.

1, 829. 2)te ebenba ©. 828 jum ^a^re 1438 gebrachte 9Zac^ric^t, ba^ ein bran=

benburgifdier 5Jiarfgraf f(%Dn 1438 in granffurt an ber Ober äwifctien ifroffen unb

^ranffurt Berf)anbelt t)at, läfet fic^ tiielleic^t aucti ouf 2tlbrect)t bestellen, ba e^

nacE) ber Urfunbe Dom 9. 5lpril 1484 watjrfd^einlid^ ift, bafe ber {)ier gegebenen

ßntfc^etbung S3crt)anblungen üoraufgegangen finb. 3luf biefe bejie'^t fii^ toot)l

au(| ba§ ©utac^ten be§ State» ber Stobt ©prottau öon 1488 September 18. in

Cod. dipl. Siles. XVII, 11. ®afe bie üon 5llbrect)t öon SBranbenburg unb

^einrtc^ öon ©rofeglogau geföEtc ©ntfd^eibung feinen 6rfoIg getjabt t)at, jeigt

bo§ «manbat i?önig 9llbrec^t§ II. über bie Oberfd^iffa^rt Don 1439 Januar 2.

Sreilau in Cod. dipl. Sites. XVII, 11 f. SQßutte ^at in biefer Sammlung üon

Urfunben jur f(i)tefifd)en Oberjc^iffatirt bie Urfunbe öon 1484 5tprU 9. granffurt

an ber Ober unertodfjnt gelaffen.
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folgte am 12. ^3Mrj 1434 ein (5(i)icb§fpnicf) Äoifer ©igmunbS 3tüifcf)en

Äurfürft giiebrid) I. öon Söronbenburg, beffen ©ema^ün ßüfabet^ unb

ifiren ütcr ©ötjiieu einer= unb ^erjog |)einri(f) öon 23aiern-£anbsl)ut

anbererfeit§ über eben jene ßrbanfprüdie ber j^uriüiftin an i^ren 33ruber.

^laä) biefcr fatfer(i(i)en gntf(i)eibung joHte ^er^og ^ciniidj an bie bran=

benbuvgifd)cn ^^Jlartgroien 35 000 ©ulben bejahten unb i^nen au^erbem

30 000 ©ulben leiten, tueldie @(i)ulb bie 3Jlatfgrafen in 10 ;3af)ren,

mit einer iät)rlid)en Stb^a^lung öon 3000 @u(bcn, ju begteicfien f)atten.

2)ofür üeräic^teten bie 'OJ^arfgrajen gegenüber bem -^crjog ^einrirf) auf atte

weiteren @rban|prü(^e unb ^uriürftin ©lifabetf) auf jebe§ 3lnrect)t an

baierifc^e Sanbe. 3lm 17. 5)lär5 1434 befannten iiäi ^urjürft g-rieb=

ric^ I. öon ^ranbenburg, feine Öema'^Iin unb i^re öier ©öt)ne ju einer

©c^utb öon 32 500 ©ulben rl^einifc^ an ^erjog ^einric^ öon 58aiern

unb öerpfli(^teten fic^, biefelbe in 13 ^a'firen, mit einer iäl^rlict)en 3lb=

ja^Iung öon 2500 Bulben, ju tilgen ^). ^n ber g(eid)en 3Ingetegent)ett

urfunbete 3llbred)t mit feinem SSater unb feinen SSrübern am 16. 5Jtai

1434 in Stnsbad^, ttpo'^in er au§ ber ^arf jurüdfgefetjrt toar, unb gab

mit i^nen bie (ärflärung ab , bie bem <&erjog ipeinric^ öon 33aiern

fc^ulbtgen 32 500 Bulben rl^einifd^ be^a^ten äu tootten , ol^ne bie ^ux=

fürftin ©lifabet:^ an il^ren @(i)Iöffern , Gütern unb SBerfd^reibungen ju

fc^äbigen. ^n einer jttjeiten Urfunbe öom gteid^en Jage gab '3Ubrec^t

mit feinen SSrübern bie 3uftimmung ju ber (5r!(ärung feine§ 33ater§,

ba^ bie öon ^erjog ^dnxidi) öon 33aiern ju 3a^(enben 65 000 @ulben,

meldte ^urfürftin ©üfabetf) i^ren ©ö^nen cebiert l^atte, jur ©inlöfung

ber an @Iifabetl§ öerfd^riebenen ©täbte, ©dilöffer unb 3lemter bienen

foEen^).

1) 3)te Urfunben bei «Riebet, Cod. dipl. Brand. C. I, 9it. 181 ©. 194 ff.

unb 2«inutoli, .Surf, griebric^ I. 9tr. 293 S. 394 f. : 9ir. 247 unb 248 ©. 352 ff.

.^eräog <^einric^ t)on 2?aiern richtete fd^on am 18. Tläx^ 1434 an§' Saufenburg

in bet ©c^»ei3 bie Söitte an bie Stabt ^ßoffau, it)m 3—4000 r'^ein. föulbeu leitjen

ju tüoEen, bamit er feine Sd^ulb an bie jungen 3Jiar£grafen öon SBronbenburg

beja'^len fönne, ett)telt aber am 2. Slpril 1434 öon ^affau eine abfc^Iägige 3tnts

ttott. 2)ie Sriefe in Ser'^anblungen beg biftor. 93erein§ für 5iieber6a^ern XVI,
5lr. 276 ©. 181 unb 5ir. 273 B. 180. .^erjog .g)cinric^ fc^eint feinen Serpflid^^

tungen ni^t noc^gefommen ju fein, benn ?ltbreti)t ?ld^ille§ »erbanbeltc nod) nad^

bem iobe feine» 23ater§ mit i^m in Sanböbut über @rbanfprüd)e feiner 2Rutter

unb erbielt bainal§ bie 3uftc^erung einer Gablung bon 32000 ©ulben. Sögt,

ßubteig öon (5t)b, 2)enftDÜrbigfeitcn betausgcg. bon ^'ö\Ux ©. 120
f.

2) 3)ie Urfunben bei «minutoli, J?urf. g^riebric^ I. 9ir. 226 unb 227.

©. 319 ff.
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3lm 25. unb 26. gjkt 1434 too^nte mhxcä)t mit feinen eitem,

feinen Beiben älteren Srübein unb einer ©d^toefter aU ^ufc^auer einem

Surnier bei, ba§ in 9{ürnberg jtoifd^en bem C^errn bon Saber unb §an§

bon .g)irf(^'^orn unb bereu ©efeEfd^aiten auögeioifitcu tuurbe ^). ^m ^uli

1434 begleitete ^llbrecfit feinen SSater auf ben Steid^Stag nad) Ulm.

2)ie§mat beteiligte er firf) an ben 35er!^anblungen, menigftenS trägt ber

am 28. 3^uli erlaffene ^roteft be§ lfaifer§ ©igmunb gegen ba§ 33a§ter

^oujit in ber ©treitfad)e über bie fäc^fifd^e ^urtoürbe 2llbre(^tg Untere

fct)rift"). 3u i?aifer ©igmunb fd^eint ^Kbred^t '^ier in Ulm toä'^renb

be§ längeren S3eifammenfein§ in ein nä'^ereS S3er'f)ältni§ gefommen p
fein, inbem er at§ 9tat unb ^itglieb ber „ßJefeUfd^aft" be§ ^aiferS in

beffen ®ienfte trat^). 3lm 31. 5luguft 1434 gtäuäte 3IIbred^t jum erften

^aU auf einem Surnier 5U ^lürnberg unb legte ^ier ben @runb ju bem

^ftufe, einer ber gemanbteften ^urnier^etben feiner 3e^t 3« fein. S)iefe§

9türnberger 2;urnier toar eine§ ber größten jener S^age. 352 ^etme

beteiligten fic^ an bemfelben, barunter 60 üiitter unb 4 dürften, neben

9llbred^t auc^ feine beiben älteren SBrüber unb ^Pfal^graf i^ol^ann üon

^teumarft. Unter ben fürfttid}en 3iif<^ouern befanben fid^ Äurfürft

S^riebrid^ bon SSranbenburg nebft (55ema^Un unb Jod^ter, fomie bie @e=

mat)tin beg ^Pfaljgrafen Sol)ann. Sie ^urfürftin üon Sranbenburg

unb bie ^ialjgräfin öerteitten bie greife, bon benen ben bierten ber

junge Sllbred^t erl)ielt, ber bamalg noc^ nid^t Ülitter war, aber „gar

tDol geftod^en" '^atte. 2)em Sturniere fd^loffen fid^ in bem ju biefem

3tDedfe erweiterten Ütatl^aufe ber 9fteic^§ftabt bi§ tief in bie 5tad^t

toäl^renbe Stan^bergnügungen an, benen aud^ Sllbrecfit, toie fpäter fo oft,

lebt)aft ge'^ulbigt :§aben Ujirb. 3""^ ©c£)luB mürben üier neue Sturniere

ausgerufen, barunter eine§ für 2llbred)t bon ^Branbenburg naä) 5teuftabt

1) 9lürnberger ß^ronif in (5täbte=6^rDni!en I, 39P.

2) ^roteft be§ ßaifer§ ©igtnuttb 1434 ^uü 28. Ulm toieber'^olt gebrucft

u. a. bei gjiüHer, 9fieid)§tag§ - 2;t)eatrum unter Äaifcr gfriebrtd) III. II. 2;eU

S. 463 ff. Slfi^bac^, ©efc^. ©igmunbä IV, 168 11. Siroljfcn, ©efd^. ber pxeü%.

Sßolitif P, 408. gttcbel, @efc^. bc§ pxiu^. Äöntg§baufe§ II, 526.

3) Sllbredjt an feinen banaler Solfcr 1485 Oftober 15. 2ln§bad) bei 5minu=

tolt, ha^i taiferl. Sud) «Rr. 119 ©. 136: „wir finb fe^fer @igniunbt§ rate ge=

ttefen bei önnfer§ batter§ feiigen jetiten, fein gefetfd^aft tragen önb, wen wir Dmb

in gewefen finb, getrewlid) gebient." 2)ie§ läfet fid) am beften mit bem Ulmer

3iei(^§tag öon 1434 öerbinben, benn bei feinem frül)eren ^uftimmenfein mit ©igmunb

in Ungorn unb üor bem ?lu5bruc^ beö ^uffitenfriege§ im ©ommer 1431 in 9lürn=

betg war ^Ibredjt noc^ ju jung, um f(^on eine folc^e ©teKung bei ©igmunb ein=

nehmen ju bürfen.
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an ber Slifd^ an] ben 27. f^ebruar 1435 ^). ?lm 23. «lloöember 1434

maäjte 3Itbred)t in (SefeEfdjaU feiner beiben älteren 33rüber ein bon ber

baierifc£)en 9titter)cf)ait beranftaüete§ Stürmer in 9tegen§burg mit unb

toax babci 3fU9ß j^^^^^ aujregenben S5organg§ , al§ ber junge baierifd^e

^erjog Sllbred^t tregen feiner l)eimlic^en 6§e mit 3Igne§ 33ernauerin in

f(f)imt)Ttid^er 2öeife bon ben 3;urnierfc^ranfen jurürfgeroiefen unb mit

bem Kolben gefd^tagen ttjurbe^).

2lm 5. Januar 1435 fi^to^ 5llbrec^t ju 2i(f)tenfet§ gemeinfam

mit feinem Später unb feinen Srübern eine ©rbeinigung mit ben

Jperjogen bon 6a(^fen^). S)ie öälfte biefe§ 3a^re§ ()at er bann

QU ber ©eite feine§ 33ruber§ 3of)ann auf einer Pilgerfahrt na(^

bem fieiligen Sanbe ^uq^tbiadfi'^). @§ mar ein Söunfc^ be§ 9}ater§,

1) 3m oEgcmeinen bcrid^tct übet 2llbred^t§ frü'^ etioai^te Setbenfd^oft für

S^urntere, bte er in mancher SBcjie^ung refotmictte, Subtüicj ton (S^b, Senfroürbtg:

feiten a. a. O. ©. 124 f. Heber ba§ ^türnbcrger Säumtet togl. bie 9fürnberger

ßbronif in ©täbte^Sbroniten I, 394 f. 6nbre§ Sudlers 3Jlemoriol in Stäbte»

gbronifcn II, 24 f. Ob ba§ für 3nQrfgraf 3llbrecbt auf ben 27. gebruar 1485

nad) üleuftabt an ber ?Iifc^ auigerufene lurnier totrflie^ fiattgefunben bat, ift mir

imbefannt. Andreas Ratisb. Chron. Bav. ed. Kulpis p. 55 lvei§ ju berichten,

ha^ bie bon ßatfer ©tgmunb in ütom im ^obre 1433 3U 9{ittern ®efd)lagenen

jum Setbrufi bei bamalö in 9f{egeu§burg weilenben ßaifer^ öon biefem 9türn=

berget Sutnier aulgefd^loffen tüurben.

2) ^ati) ©emeiner, IRegcnöburger ©bronif HI, 62 metben bei biefem 2ut=

niete bet junge -'peräog Sllbtec^t öon 3?aietn ux\h btet junge illatfgtafen Don

35tanbenbutg mit je einem 3^ä§cben Otainfott (2öcin bon Dtiboglio in ^fttien) al§

©brentrein befd^enft. S)a§ 2)atum 23. 5iot)embei bat Andreas Ratisb. Chron. Bav.
ed. Kulpis p. 55, bet aud) ben SSotfaU mit -^etjog Sllbtecbt Don 33aiern melbet.

35gl. Dttcjler, 3Igne§ Setnauetin unb bie baierifd^en .^etjoge in ©i^ungibetid^te

bet bifl- ßl- b. !. ballet. Slfab. b. Söiff. 1885 <B. 293 unb ©efc^id^te Satetn?

III, 318. — Ob 2llbtec^t 9lcbiIIe§ bem 9{cgen§butget Sieid^etage im ©cptembcr
unb Dftobet 1434 beigemobnt bat, ift nid^t 3U cttreifen. ©emctnet a. a. D.
III, ©. 59 nennt 3tlbtec^ti älteten Stubet aJJatfgtaf ^tiebridö, ben Äaifet ©ig=
mnnb om 29. ©eptembet 1434 3U feinem ©tattt)alter beim S3a5.Iet ßonsil et=

nennt (IRtebel, Cod. dipl. Brand. B. IV, 5k. 1551 unb 1552 ä. 137 ff.), unter

ben Slnwefenben. ®a 2llbredt)t bei ben Jutnieren Dom 31. Sluguft in 9lütnbetg
unb uom 23. 5{obembet in Dtegeusbutg an bn ©eite feine§ S3tuber§ fftiebtid^

erfcbeint, fo ift feine 5lntDefenbett auf bem g{eid)§tage in JRegengbutg nid^t un=
möglid^. ^öftet in bet ginleituug ju Submigg öon g^b Senfwütbigfetten ©. 65
tviil fogat mtffen, bafe 5llbtcct)t auf biefem Sieid^stage bie beutfc^en gütften burd^

eine geiftreidbe 3tebe jut SSemunberung bingettffen babe. SqS fd^cint mit aber
eine Setteec^slung mit bem 3f{cgen§butget 3{eidt)ötag tjon 1454 ju fein.

3) «DiinutoU, fiutf. f^tiebrid^ I. «Rt. 43 ©. 108 ff. giiebel, Cod. dipl. Brand.
B. IV, 9it. 1553 ©. 140 ff.

4) Wn finb übet btefe 5pilgetfabtt fcbt gut untettid^tct butd^ ben n?ett=

botten SBerid^t eineg Jeilnebmeri an betfelben, Dr. ^an§ Sod^net, berauegeg. bon
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ben bie Reiben <B'ö^m mit biefcm frommen Unterne'£)men crjüHten ^).

S)ie SBegleitung ber ^Jlaifgrafen Ibeftanb, bie S)ienei-f(j^ait mit etn=

geredinet, au§ nat)eju 70 5per|onen. ^^leben bem trafen ^einric^

bem mittleren öon @era unb bem @rBmarfrf)aII .f^onrab öon ^a:pt)en=

l)eim finben wir Slnge'^örige ber tiornet)m[ten StbelSjamilien ^ran=

Ien§ unb be§ reu^ifd)en 3]oigtIanbeö , auc^ einige SSaiern unter ben

^Ulgevn. 2lu§ ber 5}tarf na'£)m oou üornel^men 5perfonen nur ^einj

ßrad)t, ber fpätere Äan^ler J?urfürft f5i^iebrid§§ II., an ber ^ilgerfatirt

teil. %uä) einige angefetjcne '»MrnBerger ^atrt(^ier, wie i^ran^ 9tummel,

©ebaftian 3}ot(iamer, ^an§ ©tromcr, ©ebolb ^finjing, j(f)toffen fid) an.

?lt§ Str^t ging Dr. ,^an§ Sod^ner au§ 5türnl6erg mit; üon i'^m rüt)rt

bie un§ er't)altene 23efd)reibung ber ^ilgerfa'^rt l^er. Unter ben marf=

gräflidien Sienern ttjaren jroei S)oImetf(^en ; and) ein ©dineiber, ein

SSarbier unb ein .f?od) fef)(ten nid)t. %m 21. Wäx^ 1435 öerlie^en

bie beiben ^Jlarfgraien mit it)ren ^teifegenoffen 5iürnberg. S)er 9titt

ging über 9ieumarft, ÜtegenSburg, ßanb§'t)ut nac^ SBurgfiaufen ^um

O'^eim, ^er,5og ^einrid) öon Katern, bann weiter über ©aljburg unb

C'iotting nad) 9flabftabt. ^ier überfdiritt man bie ^abftäbter Stauern

unb gelangte über ^auternborf, @münb, SSiHad^, "IDialborget, S3eufc^el=

borf (ißen^one) , ©pilimbergo , (Fonegliano , Srebifo am 8. 3I|3rit nai^

S5enebig. ^n ber 2agunen[tabt berlebten bie ^ütger bie Dfter^eit unb

fd^ifften fid), nadibem |ie nod) bie ^t^ptx in ©an (Siorgio ge'Eiört l^atten,

am 22. Stprit in einer ©attone ein. Ungünftigeg 2Better öerjögerte bie

Slbfa^rt bi§ jum 26. 2t|)ri(. 2)a§ ©d^iff f)ielt fic^ nun an ber Mfte;

©6X51)61111, bte ^D'^enjoHetn am '^eiligen ßJrabe ju i^erufotem ©. 205 ff. unb barau§

toieb6r!)oIt bei mehd, Cod. dipl. Brand. C. I, 9ir. 133 ©. 197
ff.

einen ßDm=

raentat ju bem Seric^t Sodjner? giebt ©et§l)eim a. a. £). ©. 59—204. 33gL ferner

9{ö'^ri(i)t unb 3Jtet§ner, ©eutfc^e ^45ilgerreif6n naä) bem '^eil. Sanbe (1880) ©. 472 ff.

unb 712. Oiö^ric^t, S^eutfdje ^Ulgerreijen nad) bem t)eil. Sanbe (1889) ©. 124 f.

fiamann, bie 5pilgerfat)rten Mrnberger SBürgcr nad) :^erufatem im 15. ^ai)X'

f)unbett in 3)Uttf)etIungen be§ 3>erein§ f. (SJefcJ^. b. ©labt ^lütnberg 2. .g)eft ©. 87,

89 unb 111
ff.

1) 3Jiarfgraf 2fot)ann an SBerlin unb Äötn 1435 g^ebruar 24. Seipsig bei

©cig'^eim a. a. O. ©. 22 f. (mit bem falfc^ aufgelöften ®atum g^ebruar 25.) unb

IRiebcI, Cod. dipl. Brand. C. I, 9tr. 132 ©. 196. »erfd^reibung aJiarfgraf 3o^onn§

öon 14.35 g^ebruar 24. Seipäig bei ©erden, Cod. dipl. Brand. VIII, 255; öon

3ftaumer, Cod. dipl. Brand, cont. I, 106 ; ®ei§^eim a. a. O. ©. 23 f. ®afe fid^

bamal§ aud^ Äurf. griebrid) I. Don Sranbenburg in Setpätg auffielt, gef)t au§

einer öon i^m 1435 ^ebruar 24. Scipjtg au§geftellten Urfunbc "^erbor, worin er

unb bie genannten 9tatmanncn ber ©tabt (Srfurt bie ©treitigfeiten jioifdjen bem

6rjbijd)of ®üntt)cr bon 9Jtagbeburg unb ber 2llt:©tabt »Ifiagbeburg öerglctd^cn.

bliebet, Cod. dipl. Brand, ©upplcmentbanb 9ir. 58, ©.61.
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an ^orfello, trieft, ^Parcnjo uiib Sioöigno üorbei tarn e§ nad) "^ola, tüo

man jum erften 5)lale an 2anb ging. ßängS ber ^n]eln 6t)erfon unb Seuba

fe^te e§ jeine 5-al§rt fort. 3^n ^(^xa lanbete mon unb Befid^tigte bie

(5e()en§n)ürbigfciten ber ©tabt. ^JladCibem ©ebcnigo, 2::rau unb (5|)atati>

pa|[iert raaren, fjidt man mieber in 9iagufa an unb fu'^r Bei (Sattaro

unb an ber al6anc[ij(^en Mj'te öorbeifegelnb nac^ ber ^nfel ^orfu, too

ein furjer Slufent^alt genommen würbe, ©er .^üfte üon 'DJtorea iolgenb

gelangte man nact) ÜJtobon , mo wieber eine Sanbung ftattfanb. 3ln

Aap ^ktapan unb ber ^n]d (Eerigo öorbei fegelte bie (Saüone, ^reta

feitmärtg liegen laffenb, äWi|d)en ben fteinen ^^nf^tn be§ 3lrd§ipel§, au]

beren einer ©(^u| üor ©türmen gefudjt werben mu^te , nad) ber Snfet

Sango, bem alten ^o§ , unb legte erft wieber in 9i^obu§ an , wo bie

^pitger bie ja'titreid^en d§riftlid)en .g)eiligtümer fiefid^tigten unb öere{)rten.

35on 3tl^obu§ fteuerte ba§ @(^tff, o^ne Supern ju Berühren, nac^ ber

jt)rifc^en i?üfte, ju^r bei S)iffaria (gäfarea), 3Iccon, i?armel, Äafteü

^eEegrino borüBer unb anferte am 25. 5Rai Bor i^affa. ^tac^bem ba4

nötige (Seleit am ^immelfa'^rtStage ben 26. eingetroffen war, fonntcn

bie ^ilger am 27. Wiai in ^a^a an§ Sanb fteigen. ^ier warteten

ifirer bie uuöermeibli(^en ^piarfereien aUcr Drientreifenben. 3unäd)ft

Würben bie ^ilger in t)öl§Ienartige ÖieWöIBe getrieBen unb erft wiebcr

freigelaffen, nac^bem jeber gejault unb aufgefd^rieBen war unb ben StriBut

öon 7 2)ufaten erlegt l^atte. S)ann fielen bie äaf)IreidE)en ©feltreiBcr

üBer fie !^er, Balgten unb riffen fi(^ um fie, jagten bie 5pilger einanbcr

aB unb jerrten fie gewaltfam auf il^re Siere. S)ie einzige ^reube unb

ßrfrifd^ung fc^einen bie ICierrlic^en i^rüd^te gewät)rt p l^aBen, bie in

reic^fter 9lu§wa:f)l auf bem ^JJlarft äu ^^ffa feilgeBoten würben. 5lod)

am 27. Tlai trat man ben 0titt auf ben ©fein an unb getaugte an

biefem 3;age Big giamlet). 3lm 28. nmd^ten bie ^itger einen 3tBftedt)cr

narf) (5t. @eorg, am 29. l^örten fie in 9{amte!§ eine 9)leffe, bie ber

©uarbian be§ ^Jerufalemer 3ion§fIofter§ t)ielt, embfingen öon il^m 3IB=

folution unb Segen, ritten in ber '^laäji weiter unb gelangten am
30. 5[Rai nad^ @mmau§. 9lm 5lBenb beSfelBen SageS erreid^te bie

^itgerf(^ar ba§ :^\d i^rer frommen 2BaIIfa^rt ^crufalem. ®Ieid^ nad)

il^rer 5(nfunft BegaBen fidC) bie Dteifenben jur ^ird}e be§ f)eiligen ÖraBe^,

Befid)tigten fie aBer öorläuftg nur öon au^en, öerri(^teten fnienb itjre

5[nba(^t unb fügten auf bem öor ber ^ird^e gelegenen ^^(a^e bie ©tetti-.

Wo 6t)riftu§ unter ber ^reujeStaft niebergefatten war. ®ann Belogen

fie t:^re ^erBerge im ^o^anniterl^ofbiä. S)er 31. Wiai War bem SSefud)

ber ^^eiligen ©tätten innerl^alB unb au^er^alB ber ©tabt 3^ci-"ufalem ge=,

Wibmet. 6§ Würbe ju Weit führen, bie 5!)car!grafen unb il^r befolge



49] ®i* SuQfn^Scit be» 3Jiar{grofcn 3llbtect)t ?ld)iEc§ Don Sranbenburg. 49

auf biefem äßege, ben So(^nei mit ber t>einli(f)[ten ®enauig!eit Befrfireibt,

ju Begleiten, ^n ber ^aä)t bee 31. ^JJlat erteilte ^J^arfgraj ^oljann in

ber t)eiligen @rabe§fird)e 29 Segleitern, baruntcr aurf) feinem SSruber

9ll6red)t, ben iltitterfc^Iag. 33i§ jum ^torgen be§ 1. i^uni blieben bie

5pi(ger in ber tieiügen @rabe§fir($e unb traten am gtei(^en Soge ben

glitt nad^ S3et^tet)em an, befud^ten bort atte ^eiligen ©tätten, manbten

ftc^ am 2. ^uni nac^ bem ©ebirge ^uba unb !e^tten über i8etl)anien

nac^ ^erufalem gnrürf. 3lm 3. 3uni bract)en fie tt)ieber auf, ritten

jum toten ^eere unb an ben ^forban, nahmen in bem getjeiügten (^tuffe

ein 23ab, te!^rten aber megen in ber '»)tät)e ^erumfd)raärmenber ?traber

rafcE) um unb jogcn naä) ^txid)o , too fie übernad)teten. 2lm 4. ^unt

na(^ ^erufalem äurüdgefe^rt, befuc^ten bie ^^silger bie öon ben .Königen

öon ßngtanb unb ^ranfreid) reid^gefd)müdte Äirc^e be§ ^io^gflofterg.

9^ad)bem an ben beiben ^fingftfeiertagen, am 5. unb 6. ^uni, nocl)malö

bie l)eiligen ©tätten in i^erufalcm aufgefuc^t toorben toaren, üerlie^en

bie ^arfgrafen mit i'^ren 23egleitern am 6. ^uni bie l^eitige ©tabt,

übernachteten in 58eit ^uha , blieben ben 7. in 9iam(e'^, um auf bie

no(^ nid)t fegelfertige (Sattone ju toarten, unb fc^ifften fiel) am 8. 3funi

roieber ein. 2lm 11. tanbeten fie in Simiffo auf 6t)fern, mo fie im

^fiamen be§ Äönig§ öon 6t)))ern el^renöolle 5lufnal)mc fanben, unb be=

fud)ten ^affa unb ^^^niagufta. 2lm 16. i^uni paffierte man ben @olf

öon (Sanbelore an ber :pampl)t)lifc^en Mfte unb lanbete am 24. ^uni

nad^ l)eftigen ©türmen in 9(tl)obu§ , tüo man öon ©eite be§ £)rben§=

metfter§ fid^ be§ beften 6mpfange§ erfreute, ba§ auf biefen Sag fattenbe

gro^e Drbensfeft mitfeierte unb 8 2;age blieb. Sluf ber Söeiterreife fa^en

fi(^ bie ^ilger wegen ftürmifcl)en Söetter§ genötigt auf ber ^nfel ^reta

am 4. 3fuli ju lanben unb 10 Stage p toorten. Wan benu^te ben un=

freitoittigen ^lufenf^alt baju , bie c^riftliclien Heiligtümer 3U befut^en

unb fii^ an ber großen ^rud^tbarfeit ber ^nfel, bie bamolg unter öene=

tianifd^er ^errfd^aft ftanb, ju erfreuen. 3luf bemfelben ©eemege wie auf

ber <g)inreife fe^rten bann bie Steifenben jurüd unb lanbeten toolilbe^alten

am 13. 3luguft an ber ^ort ©t. 5tifolau§ am ßibo bei S3enebig. ^^lad^

breitägigcm 9lufent^alt jogen öon ^ier bie beiben ^JJlarfgrafen mit i^ren

Segleitern an ben ^of ber @on(^aga nadt) SRantua , mo ^arfgraf

3^o:§ann§ Sodjter 33ar6ara feit '':)loöember 1433 ai^ @emal)lin beö @rb=

Prinzen ßubmig lebte, ©ie fanben bei iljren SSertoanbten eine gtänjenbe

Slufna'^me unb öerlebten mit i^nen eine 2BodE)e. ;^n ^abua tourbe auf

bem 9tüdroege noc^ ein fur^er Stufent^alt genommen, um bie bortigen

SBäber ju gebraud^en, bann ritten bie 5!Jiarfgrafpn über 2:reöifo auf ber=

felben 9loute, bie fie auf ber .^inreife eingefd^lagen liatten, in bie

§orfcf)iingen 5. Brniib.' u. preuß. ®efd;. XI. 1. 4
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jg)einiat unb trafen am 25. ©eptemfier in ^türnfierg ein. ^ux g^eier

i^rer glücflid^en 9tüdtfel)r befdienfte ber 9tat ber 9iei(i)§[tabt jeben ber

Beiben marfgräi(id)en 33rüber mit einem öergolbeten Sedier ^). 3ln bem=

felben ^age eilten 3üt)ann unb 2lt6re(i)t toeiter nac^ bem na'fien

^^abol^burg, wo if)r S3ater, tt)ot)l nid§t ol^ne Sejiel^ung auf bie glü(i=

Iid§e Jpeimfei^r feiner ©öl^ne, am 25. (5e:ptem6er bie @rünbung be§

©tifteg auf bem 5JlarienBerg bei 2llt*33ranben!6urg öoUjog^).

^it ber 9tittertoürbe gefd)mücEt fe^rte Sltbred^t öon i^erufatem

jurütf unb Blieb in ber näd^ften 3^^* Q"^ öäterlid^en ^^o']e in f5fi'anfen.

<5o glanjenb toie einft in Ungarn öon ber Königin Barbara tourbe er

!^ier öom 35ater nic£)t au§ge[tattet. 30 ^ßferbe lüurben i^m ge^^alten,

6 für feine ^erfon unb au^erbem 24 anbere; @ffen unb Srinfen f)atte

er frei, aber an @elb erl)ielt er jäl§rlid§ nie über 400 ©utben, nur hit

^Jlutter forgte bisweilen für eine Zulage öon 100 big 200 Bulben.

S)iefe für einen ^^ürftenfol^n geringen @innal;men ^inberten if)n inbe§,

töie er fetbft erjö'^It, ni(f)t, an .S'riegen unb 2;urmeren Iebl)aften 5lnteil

äu nelimen. ©ein f|)ätere§ Seben jeigt, Wie öorteill)aft es für i]§n ge=

wefen ift, ftd§ fd§on frü^ an ©^arfamfeit p gewönnen unb in bie S3er=

l^ältniffc ju fd)icEen. @r Wäre öielleid^t nie ber ftrenge <g)au§^alter unb

au§geäeic£)nete i^inan^fünftler geworben, Ratten i^n bie Altern nid^t in

ber ^ugenb angel^alten, mit ben il§m jur 35erfügung fte'^enben 5JtitteIn

au§3u!ommen^). 3lud) eine für 5llbrec^t§ 3u^ui^it ö^it^t^ge Jöereinbarung

würbe Balb nad) feiner Stüdfe^r au§ bem l^eiligen Sanbe getroffen. 5lm

1. 5loüemBer 1485 finben wir il^n mit feinen Srübern auf ber ^taffenburg

bei ben ßttern. S)iefe beWogen bamal§ il^re ©ö^ne 3u ber 9}ertiflid5tung,

biejenigen Stnorbnungen , welc£)e ber SSater mit ipütfe ber 9Jtutter unb

ber State über bie Teilung ber Sanbe noc^ feinem Sobe treffen werbe,

getreu ausführen ^u woHen. S)ie SSereitwittigfeit, mit ber bie brei

jungen 5Jlarfgrafen jugleic^ im Flamen be§ jüngften nod§ unmünbigen

S3ruberg eine befonbere Urfunbe barüber auSfteEten , ift ein fdiöneS

3eugni§ für il^ren ünbtic^en (Bel^orfam unb für bie @inig!eit, bie unter

i'^nen :§errfd^te "*).

1) ®ei§t)etin a. a. 0. <B. 25.

2) gttebet, Cod. dipl. Brand. A. IX, 9lr. 182 ©. 141 ff. (mit bem falfd^

aufgcloften Saturn ee^jtembcr 26.): ©ttüfrieb unb ^aenU, ha^ 5Bud^ Dom
©d^roancnorbeu ©. 33 f. SSgl. ebenba S. 2.

3j 3tlbred^t an feinen ©o'^n 3fot)ann 14(39 2Jiat 20. 2ln§bad^ bei ^'öfin,

ba^ !atfetl. 93uc^ 5ir. 92 ©. 190 f. unb gitebel, Cod. dipl. Brand. C. I, 5^r. 359

©. 506. Sgl. au(^ Saebel, ©efc^. beg preufe. ßöntgs'^aufeS II, 586 f.

4) sminutolt, baö faiferl. Sud) 9it. 367 B. 495 ff.; giicbel, Cod. dipl.

Brand. C. II, 3lx. 19 ©. 11 f.
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3fm ^a^xc 1436 |nnb 9lt6rec£)t ©elegen'^eit, einen ©inbüii in einige

))oUtifi^e SSorgänge ju gewinnen. %m 12. SRär^ 16efud)te er mit feinem

Sater unb feinem älteren 33ruber g^ricbrii^ ben Xag ju ©peier. ®egen=

ftanb biefes öon einer ungeiüö^ntid) großen ^Injat)! üon S-ürften, ©rafcn

unb 9tittern befuc^ten 2;age§ raar bie tnr^ borf^er erfolgte Slöfe^ung

be§ ^urfürften Subraig III. üon ber ^falj. ®urd) 3}ermitt(ung be§

(5rä6ifd}oiö 9ta6an öon Srier unb be§ 2)eutfc^meifter§ ©berl^arb öon

©eiuy^eim war am 29. ^-ebruar 1436 in ^peibelberg eine 9tegentf(f)aft§=

orbnung für bie ^^fatj getroffen werben. 9tad) berfelben übergab ^ur=

fürft Submig III. wegen feiner immer me^r june^mcnben Jt'rant^eit für

ein ^at)x bie 9tegiernng§gefc^äfte öier Siciten , weld)e biefelben in S5er=

binbung mit feinem 23rubcr, ^falj^graf Otto öon Wo^had), wa^rne'^men

fottten. 2öenn aucf) in biefer Urfunbe augbrürftid) '^cröorge^obcn Worben

war , ba^ ber .^urfürft nid§t abgefegt Werben foUte , fo mu^ bod) nac^

ben unö erl^altenen 5Berid)ten über ben Xag ju ©peier eine ^tbfe^ung

unb @infd)tie§ung be§ franfen dürften burd) feinen Sruber Otto unb

feine 9iäte erfolgt fein, ©egen biefe§ gewaltfame 33erfal^rcn legten bie

übrigen 33rüber be§ .^urfürften, bie ^fatägrafen Stephan öon ©immern=

oWeibrüden unb ^o^ann ju ^eumarft
,

fowie ber ©c^wiegerfol^n be§

Äurfürften, @raf Subwig öon SBürttemberg, bie um i^re ^JJteinung gar

nic^t gefragt worben Waren, ^roteft ein unb !amen mit ber 'Gegenpartei,

bem ^^sfatjgrafen Otto öon ^]3toebac^ unb ben 9täten be§ abgefetjten J?ur=

fürften, am 12. ^Jlär^ in ©peier jufammen. %i^ ißermittler in bem

©treit ber ^jfät^ifc^en Sßerwanbten traten Diaban öon ^etmftäbt, @rä=

bif(^of öon Srier unb SBifd^of öon ©peier, ^urfürft ^^^riebrid) I. öon

ißranbenburg , ber ein Ol)eim be§ abgefegten ^urfürften unb mit ber

58e!£)anblung be§felben unjufrieben war, unb ber Seutfc^meifter ©ber^arb

öon ©ein§t)eim auf. ^^ei 3:age lang öcr'^anbette man öffentlich auf

bem ^ia^e öor bem ''}Jtünfter ju ©peier, bann folgten noc^ zweitägige

gel^eime 33ef|3red)ungen im 35arfüBer!(ofter , aber eine Einigung würbe

nid^t erhielt, nur ein weiterer Za^ tu ^eitbronn befc^Ioffen. '^luc^ biefe

Beratung änberte nid)t§ an bem ©djidfat be§ franfen .^urfürften, ber

bi§ ju feinem am 20. Se^ember 1436 erfolgten 2;obe abgefegt unb ein=

gej(^Ioffen blieb ').

1) Sie IRegentfc^aftSorbnung Don 1436 gebruat 29. §eibelberg in Sbct^art

SBtnbetfeä Denfloürbigfeiten t)erau§geg. üon '3tUmann ©. 429 ff. (mit bem fatfc^

aufgelöften S)atum gefaruar 28.). 3)ei- *.öerid)t über ben lag ju ©peier Dom

12. 5Jiärä ebenba ©. 433 f. ^n ber Don SBinbede mitgeteilten ^^^räfcnjlifte bes

©peterer Soges ©. 434 f)ei^t e§: item ber marggrofe öon Söronbenburg mit jlDein

fünen, bie bebe rittcr luorent. 2)a§ liifet fic^ nur auf bie 'IRartgrafen griebric^

4*
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|)attcn bie piäl^tfc^cn SSet^ättniffe 9U6red)t im ^Jtävä 1436 an ben

Mfiän geführt, fo gaben bie Unruhen im aGßür,^burßer ^oct)ftiit bie äJer=

anCaffung, ba^ er im 3»uni 1436 in SSür^burg an n3i(i)tigen S5er^anb=

lungen teilnafjm. 33i|d^of ^o^ann II. öon 5ßrunn, beffen unfeüge

'Hcgicinng bae 33i§tum SBür^burg in enblofe äBitren ftüräte, f)atte in

ben legten Sfa^ren ba§ roeltüd^e Stegiment in feinem 6tifte einem ^^fleger

übergeben unb fi(i) mit einem geringen 3Intei( an ber Otegierung, bie

aufeerbcm burc^ einen ftänbijct)en 2(uöf(i)u§ {ontroHiert raurbe, begnügen

muffen. @r öerfud^te inbeö balb, ficf) öon ben i^m auferlegten ©diranfen

ju befreien unb wieber in ben SSefi^ ber öollcn ^legierungSgetoalt ^u

gelangen. S)ie barau^ entftanbenen (Streitigfeiten t)atte 'öa^ 33a§Ier

Äonjii beizulegen gefu(f)t. 2ll§ aber bie 93emü^ungen einer ^roeiten

^ommiffion beö i?on3il§ im 'Jlpril 1436 gefc^eitert roaren, übernatim

Äurfürft griebrid) I. öon 23ranbenburg bie 23eitegung ber ärgerlicf)en

Öänbet. (5r erfct)ien am 19. ^üx\\ 1436 in 33eg(eitung feiner beiben

@öt)ne ^ol^ann unb Stlbrcc^t unb be§ 2)eutfd)meifterä @ber()arb öon

©einstjeim in äßürjburg unb lie^ ficf) öom ©tiftgpfleger, bcm ^a^iitet

unb ben 93ürgern öon SBürjburg bie ©ntfc^eibung if)rer ©treitigfeiten

mit bem Sifc^of übertragen, ©ein ©pruc^ lautete burc^aue p (fünften

bee 23ifc^ofö. S)er ^^ftegcr, @raf 3llbrc(^t öon äöert^eim, foüte gegen

eine @ntfct)äbigung öon feinem ^Imte ^urürftreten , bie ©tabt SiBür^burg

bem 5ßifd)of tjulbigen, aHe§ mieber in ben früt)eien ©taub jurücfgebrad^t

roerben. 23ei neu entftet)enben 93efdf)U)erben fottte ber ßurfüvft griebric^

ober einer feiner ©ö^ne mit etf ober neun beigejogenen ''JJtitgliebern ber

3titterfd)aft güttid) ober red)tli(^ entfi^eiben. 33rid)t eine ber beiben

'Parteien ben SScrtrag, fo foütcn ^urfürft ^rtebrid) unb feine ©öl)ne

^^ol^ann unb ?tlbred)t ber anberen Partei t)etfen. 2)iefcn 2}ertrag lie§

.^urfürft 5riebri(^ am 25. ^uni ben ^4>ai-'tcie^ ^^ Ailingen unb am

ben älteren unb 2ltbrect)t bejietien, benn einmal ttjürbc bei bem üiel alteren

^o'^ann faum '^erOorgetiDben teorben fein, bofe er ^Ritter ivax , au^crbem »eilte

3ol)ann bamol? in ber 5Rarf, wo er jum SBeifpiel 1436 Wörj 9. ©panbau

ittfunbet. iKiebel, Cod. dipl. Brand. A. XXIII, gtr. 248 ©. 202 f. (mit bcm

falfc^ aufgctöj'ten Saturn 3)lär3 16.). (?inen bcm SBinbectc fel)r nal)eftc^enben

Seriell über ben Speierer %üq bringt bie gortfc^iuig ber Flores temporum öon

9ieinbolb Siecht, Seitjctirtft f. b. ®ef(^. bes Oberrf)einä ^.g. IX, 140 f. ^ier

roirb unter ben Slnipejenben aud^ ber fiurfürft tion iöranbenburg mit 3»ci @öl)nen

genannt. Urfunbe bei ßutf. Subwig ETI. üon ber ^Pfalj öon 1436 Oftobct 9.

g)eibelberg in Söinbecfeä Senltrürbigleiten a. a. D. ©. 429*. S)ur(| bie obigen

Urfunben unb Serict)te roerbcn alle bie'^er befannten 5ta(^rid^ten über bai ©d^tcffal

be-5 ßurfürften ^ubreig III. im ^ai)xe 1486 (ögl. .S^iöu^er, ©efd). ber rt)ein. ^pfal,^

l, 298 ff.) in ber willfornmenjlcn SBeife erganjt. S3gl. aud) 2lltmann, ©tubienj

3u (Sbcr'^art SBinbecfe <B. 50
ff.
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29. ;3uni ^u SBüti^uvg im S)oin beriefen. Sie öffent(icf)e ^leinung

toax fo tüenig beiriebigt, ba§ man allgemein ben Äurjürften toie ben

®eutfc^meifter befc^ulbigte, fie ptten nnr, um befto fieserer b er eine in

ben 33efil3 öon Ailingen , ber anbere in ben öon (S(^(d§ ^ieul^aue ^u

fommen, eine jür ben Stfrf)of \o günftige 6ntid)eibung getroffen, ^n
ber 3lu§fü^rung be§ 33ertrage§ mürbe aber feftgef)atten. 3lm 1. ^uli

entbanb ber ^4-^fleger bie ©tabt 2Bür,^burg be§ i!)m geleiftetcn @ibe§ unb

an bemfelben Sage leifteten ber SSürgermeifter unb ber 'Mat beni 33ifrf)oi

Sodann im S;eutfc^orben§'^aufe bei SBüräburg bie -^ulbigung ; am 2. ^uli

rourbe burcf) 9lbgefanbte be§ SBifc^oiS ber ^ürgerfc^aft ber ©tabt SBürj^

bürg bie .pulbigung abgenommen \).

9lnfang 1437 tragen einige ol^ne S[u§[teIIung§ort überlieferte '^of|en=

3oEernfcE)e SBünbniffe auc^ 3übrec^t§ Flamen. (So fcfttoB bie ©efellfcfiaft

be§ ©t. ®eorgenf(i)iIbeg unb jtoar beren SSereinigung in 9lieberf(f)maben

on ber S)onau mit Äurfürft fyriebrid^ üon 2?ranbcnburg unb beffen

©ö'tineu fyriebric^ unb ^tbrecfit am 6. Januar eine Einigung, bie biö

1) Sorenj jy^^i^^ ^^i Subchjig, ®efc^idjtöfcf)reiber üon bem 3^ifd)oit^um Söürj^

•fiutg ©. 757. griei läfet ben i^urfürflen guiebrid) I. üon iBranbenburg am
19. :5unt 1436 mit groei ©5f)ncn nadj Söürjbiirg fommen. ^dj ne'^me an, t)a^

CS bie 9}Jarfgrafen 3fo^ann unb Sllbrei^t geicefen finb, ba tt)rcr in bem Don i^rem

SSater gefc^loffenen unb bei i^m^ mitgeteilten Sßertragc, wenn aucf) nid^t al§ an=

trefenb, fo bod) in einer barin getroffenen Seftimmung auäbrütflic^ gebacf)t loirb.

iöon Sllbrec^t wiffen mir fc^on, bafe er bamalö am uäterUd)en .^ofe in gi^infen

mcilt, alfo leicht nacf) Söürjburg mitgefornmcn fein fann. 5tber auc^ 2}?ar{graf

;3ol)ann löfet fi(^ in jener ^dt in ^ranfen nac^ireifen. @r urfunbet nod) 1436

DJiärj 28. 3U Sangermünbe. Üiiebel, Cod. dipl. Brand. A. XXV, 3lx. 179

S. 310 f. (mit bem falfc^ anfgelöften Sputum Stpril 4.): bann aber 1436 5J}ai 13.

in ßaboljburg. Urfunbe bei S. öon Scbebur, 2tügem. 3trd)it) f. b. ®efd)ic^t5=

iunbe he?, preuß. ©taate§ I, 167
ff. unb 9iiebel, Cod. dipl. Brand. C. I, Üir. 138

©. 220
f. 5c^ f)alte ebenfo wie ®ei2t)eim a. a. D. <B. 20

ff. unb 9f{iebel a. a. O.

tiefe nur im furmorfifc^en Se'^enSfopiaIbud)e überlieferte Ur!unbe be§ 5JJarfgrafen

3of)ann tro^ mand)er @igentümlid)feitcn für ec^t, wofür namentti(^ bie Datierung

fprtc^t. S5er bem 3lu6fteIIer beigelegte Jitel eine« ßurfürften fann leidjt ein ?^et)lcr

be§ .fiopiften fein. 1436 3Kai 21. urfunbet Sol)ann in «Rürnberg. gtiebel, Cod.

dipl. Brand. C. I, «Rr. 139 ©. 222 (mit bem falfcfi aufgeloflen SLatum 9Jtai 28.)

unb etft 1436 2fiini 29. mieber in ber 2JJarf in gpanbau. IRiebcl, Cod. dipl.

Brand. A. IX, 9it. 184 ©. 143 f. Heber bie SBürsburgcr SSorgänge tgl. auc^

3lf#ai^, @efc^. b. Srofen bon 2Bertf)eim I, 234. 2)er iRüdtritt beä SBüraburger

©tiftöpflegers, beg ®tafen '3llbrerf)t üon Sffiert^eim, f)atte nod) üielfac^e ©treitig:

feiten ämifcf)en ben 2ßertf)cimer ®rafen unb bem Sifi^of 3o()ann öon äBüräburg

3ur O'olge, in bie Äurfüvft griebric^ im 3at)rc 1437 öermittelnb eingriff unb

bie er burc^ feinen ©prud) Dan 1437 3Jiai 19. i?i|ingen beilegte. Ob 3Jtarfgraf

Sllbrec^t aut^ babei perfönlic^ mitgemirft l)at, öcrmag icf) nic^t nad)äuweifen.

S3gl. Sorena iJrieä a. a. Q. ©. 758 f.
unb 760. 3lfd)bac^, ®efct). hex ®rafen öon

SBert^eim I, 235
ff. unb LI (äßert^eimer Urfunbcnbuc^), 5k. 171 ©. 259

ff.
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5um 23. ^px'ü 1439 bouern fottte ^). 'am 24. Januar öerbanb [ic^

.ß'utrürft t^riebric^ nebft aüen feinen 6ö'^nen mit bem i^erjog ^o^ann

öon (Sagan, ttJoBei ber leitete ftd§ üerjjfltd^ten mu^te, binnen brei

3ia^rcn bem 9}tarfgi-afen Sof)ann öon 33TQnbenburg bie i?unft (ber

3t(diemie) äu Iel)ren^).

©in tr)i($tiger ^ag im Seben Sllbred^tg. xoax ber 7. ^uni 1437,

an bem fein 3}ater auf ber ^laffenburg in ©egentoart oller feiner @ö"^ne

bie fcf)on am 1. ^toöember 1435 in 3lu§fi(^t geftetlte Leitung feiner

ßanbe öorna'^m. SCßdl^renb bie Äurmürbe unb ber größere Seil ber

9}iarf 33ranbenburg bem jmeiten ©o^ne griebric^, bie 9lUmar! mit ber

'^^riegni^ bem jüngeren griebric^ jugemiefen tourben, erhielt i^o^ann bie

fränfifdien Sanbe ober'fialb be§ @ebirge§, 2lll6red)t biejenigen unterl^alb be§

@ebirge§ jugetcilt^). ^yriebrid) mit feinem Haren unb nüchternen SBerftanbe,

1) «minutoli, ßurf. griebtief) I. ^x. 48 <B. 127 ff. 1439 2l^nl 23.

ßaboläburg erneuerten fiurfürft 3'i^if^ii'^ öon SranbenBurg unb feine Söfine

^o'^ann unb 2llbred)t bie foeBen abgelaufene ©iuigung mit ber ©efellfc^aft be^

©t. ©eorgeiifc^ilbeä. «Diinutolt a. a. D. 5tr. 49 6. 130 ff. mbrcc^t tüeilte aur

3cit ber 2lu§fteüung biefer Urfunbe in St^lefien.

2) 9ticbel, Cod. dipl. Brand. B. IV, «Rr. 1559 g. 150 ff. , tgl. Siiebel in

«mär!tf(iie g:orf(^ungen IV, 158 f.

3) Sie 2;eilung§urfunbe öon 1437 i^unt 7. 5ßlaffenburg bei aninutoli, Äurf.-

fjfriebrtd) I. 3tx. 230 ©. 327
ff. unb 9fiiebel, Cod. dipl. Brand. C. I, ^x. 141

©. 233 ff. S:tc 5iotet über bie Seilung ber fränfift^en Sanbe jtoifc^en ;3Dl)ann

unb 2llbrec^t in ber Historia Norimb. dipl. gir. 323 ©. 605
f. ^alcfenftein,

Urtunben unb ^eugniffe («Jieujiabt an ber ?lifc^ 1789) «ßr. 272 ©. 279 f. unb

5Jltnutolt a. a. O. 9ir. 231 ©. 333 f.
@nea giltio , de statu Europae bei

?^rel)er:Strut)e rer. Germ. SS. II, 130 unb in libros Antonii Panormitae

Poetae de dictis et factis Alphonsi regis memorabilibus Commentarius

(Basileae 1538) lib. II cap. 29 p. 283 sqq. SJie ^ier öon @nea ©tlöio über=

lieferte 3lnfprad^e beg fiurftirften bon 5öranbenburg an feinen ©o'^n i^ofjann unb

3ot)anni SlntiDort mDd)te id) nic^t, ipie ©rolifen, inö Üteic^ ber fabeln berweifen..

SSenn ouc^ il)r Söortlaut gang ber g^eber be§ 6nea angehört, if)r ^n'^alt ent«

fpric^t ööEig ber Sage ber S)inge. 9lfd)bad), ®efd^. ©igmunbg IV, 324 f.

3)rDi)fen, ©efd^. ber prcufe. 5politit 1% 427 f. 3fiiebel, ®ef(^. bcö preufe. ß5nig§»

l)aufe§ II, 550 ff. 3"9tficÖ mit ber Sönberteilung berief 5?urf. ^riebric^ feinen

@ol)n 3ol)ann üon ber üiegierung ber ÜJiarf ah unb übertrug biefelbe bem TlaxU

grafen gfriebri^ bem älteren. Otiebel, Cod. dipl. Brand. C. I, ^x. 142 S. 232.

bereits am 30. Sunt 1437 urtunbete 3)tarfgraf f^nebrii^ in Berlin, ütiebet,.

Cod. dipl. Brand. A. VII, "^x. 49 6. 151 f. ©oci) ^at i^n 5Jiartgraf ^of)ann

sunädift nocf), wol)l jur ginfü'^rung in bie ©efc^äftc, uocj^ ber 2)larf begleitet,,

benn in einer 1437 3fnti 5. ,g)aüelberg auggeftellten Urfunbe be§ 5Rarfgrafcn

griebric^ erfc^eint 3(ot)ann alä 3f"Sf- 9iiebel, Cod. dipl. Brand. A. VII, 5tr. 6.

<B. 25 f. ^n einem befonberen grlafe öon 1438 Slpril 29. Äaboläburg befe{)len

ßurfürft griebrid) I. unb feine ©ö'^ne Sfo^nn unb Sllbrec^t noc^mal^ ben

I
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feinem energifdien unb borf) ma^öoEen 61f)arafter
, feinem @ere(^tig!ett§=

finn tüar unätt)ci|e(f)aft hm fc^tüierigen S3erT)äItniffen in ber 5Jlar! Keffer

gewac^fen al§ ber ältefte SSruber. 3to^)inn, ber ein 16ei)agti(^e§ ßeBen

attem anberen tior^og , mu^te baS öon öert)ättni§mä^ig rut)igen ÜZa(^=

Barn umgebene unb burd) jeine SSergttjerfe reiche iränüfc^e ßanb ol6er=

f)atb be§ (SebirgeS al§ ein für feine 5^eigungen 16efonber§ geeignetes @rbe

anfe^en. 2(tbrecf)t ba§ an§ba(^ifrf)e (Sebiet ju übergeben, !§atte ebenfattS

feinen guten @runb. ®ie ^fJat^barfd^aft 2Bürjburg§ , 5Kirnberg§ unb

3Saiern§ lie^ fd^on bamotS aßertei <5d)tDierigfeiten unb 35ern)i(itungen

al^nen, bie bem lebl^aften ©l^rgeij unb bem friegerifd^en ©inn beS iungen

5}larfgrafcn ein geeignete^ ^^elb ber 2ptig!eit eröffneten. @§ raar frei=

Ii(^ lein gro|e§ Sänbergebiet, ba§ 3nbrec£)t naäj bem 2:obe be§ S5ater§

jufatten fottte; er felbft fi^ä^te beim a^iegierungSantritt bie ßinfünfte

beSfelben nicf)t tjö'^er aU auf 6000 Bulben ^). (Sin Stnf^orn me^r für

i'^n, bie !na|)pen ^Otittel einft ^ufammen^u'^alten unb ba§ ganje ©etoidit

feiner 5perfönli(f)!eit einpfe^en, wenn er eine SftoIIe f^ielen moEte in ben

G)efd)i(fen be§ 9ieidf)e§. Siefe '^o^enäollernfc^e Sänberteilung ift ein be=

beutfame§ @reigni§, fie ftet)t öereinjelt ba in ber ©efi^id^te ber beutfc^en

f5fürftenl)äufer jener 3eit- 3)kn wd^ nid^t, foE man me'^r bie 3Bei§=

I)eit be§ S3ater§ betounbern, ber in richtiger S3eurteilung ber 5äl)igfeiten

feiner ©ö!^ne jeben auf ben ^jaffenben '^iai^ ju fteüen mu^te, ober ben

@e{)orfam unb bie gügfamleit ber ©ö^ne, bie fid^ mittig ben gegen

^l^eic^§gefe| unb ^erfommen öerftoBenben 5lnorbnungen be§ S5ater§ unter=

marfen. ^ebenfatt§ mar e§ ein (Segen, ba^ noc^ unter bem ©dju^ ber

öäterlidien ?lutorität bie ©inigfeit ber 3Srüber gegrünbet mürbe; gerabe

auf i^r berut)te in erfter ßinie bie in ben näcE)ften ^a'Eir^e^nten auf=

fteigenbe ©röBe il^re§ ^aufe§. Sllbrec^t ^t ba§ fetbft fpäter mit marmen

Sßorten onerfannt^).

i^m Suli 1437 mo!)nte ^llbrec^t, toie e§ frfieint, an ber ©eite

feinet S3ater§ bem öon ^aifer ©igmunb fetbft befuc^ten Oteic^Stage ju

©tänben unb aßen 6tnwot)nern ber 3JJai!, ba% fie lout ber öon bem .Rurfürften

öorgenommenen Sänberteilung ben 5JJarfgrafen, gnebrtc^ bem älteren unb grtebric^

bem lungeren, nad) be§ Äurfürften Jobe ßrb'^ulbtguug letften follen unb bie 9Jiarf:

grafen i^o^ann unb 3ltbrcc^t cntbinbeu fie für btefen gaß au§brü(itid) öon aßen

tt)nen bereit? geleiteten (Selübben unb (Siben. Stiebet, Cod. dipl. Brand. C. I,

Str. 143 ©. 233.

1) Subtoig üon (S^b, ©enftoürbigfciten 0. a. D. ©. 120.

2) 3llbred)t an <g)einrict) bon SJlünfterberg 1471 ®e,^ember 21. ßöln an ber

©pree Ui ^riebatfd), polit. (Sorrefponbenä bc§ i?urf. Sllbredit ?lc^iüe§ I, 9lr. 261

©. 298
f.
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ggcr bei. äBir finb über bte SJorgänge auf btefem SteidEiStagr tüenig

untinrid)tct unb ce tä^t fid) nid^t crfennen, ob unb lüie 3((brec^t [id)

an ben Söei'l^anblungcn beteiligt l§at. 5DaB in @ger auc^ JlJeäiett bran=

benbutgifd)c ^ntcrcfjcn berütjrt föurbcn, jeigt eine Urfunbe ^aifet 6ig=

niunbe für Äurrürft gricbrid^ I. betreffe ber jcit einiger :^ext ertebigten

iinb öon i^^-iebrid) beanfprud^ten Sanbfd^aft p äöenben ^).

i^ranfen inar im 3at)re 1437 ^auptfäd^Iid) infolge ber traurigen

3uftänbe im SJßürjburger ^odiftifte ber ©(^aujjla^ unauf^örtic^er .ß'rieg§=

3üge. @egen @nbe bee 3ffl^i'f§ 1437 beteiligte fi(^ aud^ Qllbred^t an

einer fye'^be, bie ber nnruljige 33ifd)of ^o^ann öon SBur^burg gegen

.^ornecf öon .Ipornberg unb beffen ©ö^^ne auf ©d)lo§ ^ogftberg führte.

%m 15. "Otoöember 1437 l^atte 2l(bred)t ju 5!Jtergent!^eim an ber Xauber,

gemeinfam mit feinem 53atfr unb feinen älteren ^Brübern, ein auf 20

Sa'^re berechnetet 5ßünbni§ mit bem ©r^bifc^of 2)ietri(^ öon "O^tainj,

bem 33ifd^of ^o^^ann öon SSürgburg unb bem ^raljgrafen Dtto öon

5)lo§ba(f}, !^auptfäc^Ii(^ jur Sefd^irmung ber 9tei(^§ftraBen, abgef(i)Ioffen.

S)iefe§ 33ünbni§ mar in erfter 2inie gegen bie öon ^ornberg gericfitet,

bie anä) l^ol^enjoIIerufd^eS ©ebiet angegriffen l^atten. 33alb barauf 30g

?I(bre(f)t mit feinen Sßerbünbeten, bereu 2:rupt3en fic^ mit ben feinigen

om 11. Sejember öereinigt Ijattcn, öor ba§ 8c^to^ :3agftberg unb am
22. Sejember gelang e§ it)rcn öcreinten Stnftrengungcn, basfetbe ju er=

obern^). SBäl^renb ber SSelagerung öon Sfagftberg erfu'^r 2lI6re($t burd^

1) 3n ben gleic^jettigen Quellen ftnbe idj Stlbred^ts ^^nwefen'^eit auf bem

9let(i)§tage 3U (Sger nic^t ertoäl)nt. ?luc^ Slfc^bad), ®ef(^. Stgraunb§ IV, 840 ff.

nennt t!)n nid^t. ^Uv bei ©rabl , ®efd^i(^te beä (ggerlanbc§ <B. 402 f. , ber eine

auefü'^rUc^e ^Präfenjlifte biefe-j IReid^etogeg, aber o'^ne eine Quelle ^n nennen,

gtcbt, wirb auc^ Sllbred^t Oon 3?rQnbenburg angefül)rt. 3iQ!)ere 2luffc^lüffe über

biefen 5Reid)etag, über 9llbred;t§ Slnteit an bemfelbcn unb über fein bamdigeS

S3erl)ältniö ju .Haifcr Sigmunb übert)aupt »erben bieüeid^t einmal bie S)cutf(^cn

9ieid)5tag§a!ten bringen. S^etreffö ber erlebigten Sanbfc^aft ju Sßenben ögl. bie

Urfunbe ßai^r (£igmunb§ Don 1437 Suli 18. ßger bei fRiebel, Cod. dipl. Brand.

B. IV, 9tr. 1561 ©. 153 f. unb feine frül^eren ©rlaffe in berfelben ?lngelegen]^ett

ebenba m. 1557 ©. 148
f. unb 3lx. 1560 6. 152 f. 1437 «Rotember 6. ^ßrag

toerfc^reibt ßaifer ©igmunb feinem ßangler ßafpar ©c^licl unb beffen ©emal^ltn

3lgne§, ,5)cr3'-igin uon Sd)tefieu=£)el^, bie bem 3{eid)e an bem ßonbe SBenben 3U=

ftel)enben gted^te ebenba 9lr. 1563 ©. 1-58 ff.

2) ®ct)on 1437 ^3(pril 23. 2;auberbifcf)of§l)eim l)atten fid^ bie Äurfürften öon

3Jlain3 unb Sranbcuburg, S^ifd^of i^obann bon Söüräburg, ßonrab öon SBein^s

berg unb ßraft öon ,giol)enlot)e gegen ©raf SRid^ael öon SBerf^eim wegen eineä

bon biefem geplanten UeberfaÜeö be§ Sifc^of» öon SOBüräburg in Uffcnl)eim unb

ffiefdjäbigung be# ßonrab öon SBeineberg berbuuben unb waren übereingefommen,

ba§ bem ©rafen SJtic^ael gct)ürige Sd^lofe Sdjweineberg ju erobern unb fic^ in
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feinen 3}atet ba§ am 9. ®c,^ember in ^n^tm eriolgte .^infd^etben be©

Äat|er§ ©igmunb, fetne§ irül}eren @önnei'§. S)a \i<i) unter feinen iür[t=

lid^en ^riegögenoffen ätoei für bie fünftige römifdje ,^önig§tt3at)l fo tt)icf)=

tige ^erfönliif)feiten ttjie (lr,^16ifc^of Sietrid) tion ^ainj unb ^ßfatjgtaf

Otto öon ^o§6ac^, ber aU 33ormunb be§ unmünbigen i?urfürften

Subwig IV. bie ^falj re|3räfentierte , befanben
, fo tourben fofort 33e=

ratungen aögel^alten, bie jur ©inBerufung eine§ 2;age§ nai$ ^eilbronn

auf ben 5. Januar 1438 fü'^rten, unb e§ ift anjune'^men, ba^ 3ttbre(i)t

an i'^nen teilgenommen '^at ^). Ob er auc£) ju ben bie fünftige ^önig§=

toatii be'^anbelnben Sorbefprerfiungen ju .^citBronn , bie öom 5. 6i§

8. Sfflnuar bauerten unb an benen fic^ föo^I aide J?urfür[ten, t)öd§[ten5

mit Slugna'^me (5aci)fen§ , beteiligten
,
pgejogen toorben ift , tä^t fidf)

nic^t me'^r feftftellen, ift aber in "^otiem ®rabe ma'^rfrfieinlid^ ^).

3Im 12. iSanuar 1438 meilte ^^übrecfit mit feinem SBater unb feinem

SSruber Sfo^ann ouf einem 9te(^t§tage in 5^ürnberg. Äurfürft griebrid) II.

öon ©ad)fen unb .!peinric^ 9teu§ tion ^^(auen , bie megen be§ S5urg=

graftumS ^Jlei^en in ©treit lagen, erfd^ienen f)kx ^^erfönlid) unb tier=

traten i'^re ^ad:jt tior bem ^urfürften öon SSranbenburg in breitägigen

3}er!^anbtungen^). Slnfang ^Jlär^ begleitete Sltbrec^t mit feinen Beiben

ben S3cfi| beefelben ju teilen. @nbe ^nui 1437 »ourbe biefer 3u9 au§9efü'^tt

unb ©d)toein§berg erobert. Sgl. (Sberbart Sößinbedeg 3)enftDÜrbigfeiten 0. a. £).

€. 407 ff. imb 418. Sorenä ^rieg a. a. O. ©. 759
f.

SiUencron, t)iftor. aSolfs^

lieber I, 5Jr. 73 ©. 355
ff. Slfd^bad), ®efd^. ber ©rafen ton aOßerttieim I, 263 ff.

unb II {2öertt)eimer Urtunbenbud)), 9ir. 169 @. 252 ff. Ob Warfgraf ^llbret^t

an bicfem ÄriegSjuge teilgenommen !)at, läfet fic^ titd)t ermeifen, ift aber fc'^r

iüat)rfc^einUc^. ®o§ 9Kergentt)eimer 33ünbni§ Don 1437 9loöcmber 15. bei Wmu--

toU, .ßurf. ^riebrid) I. 9ir. 47 S. 121 ff. 3llbre^tö 2;eilnQt)me an ber groberung

öon Sagftberg am 22. ©ejember bezeugen ber Sörtef be# Äurfürften O'i^if'^i^i'^ 1-

bon SSranbenburg an ben -Rurfürften g^riebrid) II. oon ©ad)fen 1437 ©ejember 26.

Saieräborf bei ?lltmann , bie 2Baf)l ^Ubrcc^t^ II. Stntiang 9lr. 3. ©. 79 f. unb

ber SBeric^t über bie ganse ^e'f)be bei Sorenj i^xie^ a. a. 0. ©. 761.

1) Sgl. ben Srief be§ ,Rurf. öon Sranbenburg bei Stltmann a. a. £).

@. 79 unb ebenba ©. 81 unb 18.

2) Sgl. über bie ^cilbronner Sorberatungen 2lltmann a. a. O. ©. 17 ff.

unb 25 f.

3) ©d)on in bem Sriefc be§ ,Rurf. öon Sranbenburg bei 9lltmann a. a. D.

€. 79 ift bie 91ebe öon bem ^uftanbetommen biefe§ 9türnberger 9f{ed)t§tagei.

Heber il)n felbft berichtet @nbre§ 2ud)erl IRcmorial in ©täbte-ßbroni^^n II, 28.

9lac^ bem ^lürnberger ©c^mfbuc^ ebenba ©. 28^^ fte!)t 2llbred)tg 2lnttefenl)eit feft,

benn unter ben ©o^nen beö .ff'urfürften öon Sranbenburg tonnen nur 3of)ann

unb 2llbre(^t öerftanben »erben , ba ^riebrit^ ber ältere bamal§ in ber ?Dtorf

»eilt (er urfunbet 1438 Januar 4.-6. in 5ßerleberg. bliebet. Cod. dipl. Brand.
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iittcrcn Srübcrn Sfo'^anTi itnb ^^riebiicf) ben SBatev pm äöafjltage naä)

^ranfjurt am 9]lain nnb ritt in i^rer (BefeEfc^aft am 9. ^Jlcrj in bie 2Baf)l=

ftabt ein. 6§ lä^t fic^ nid)t fagen, n3ie toeit er {)ier an ben ber eigent=

A. III, ««r. 153 ©. 432, «Rr. 154 ©. 433; B. IV, gjr. 1571 ©. 167 ff., 9ir.

1572 ©. 170. 1438 Januar 11. Sangermünbe. JRiebel, Cod. dipl. Brand. A. I,

3lx. 101 ©. 184 f.
1438 ^amax 13. ^45erleberg. 9tiebet, Cod. dipl. Brand.

A. II, 3lx. 70 ©. 496. 1438 Januar 16. 17. unb 22. Sangermünbe. giiebel,

Cod. dipl. Brand. B. IV, 9tr. 1580 ©. 186 f. [mit beut falfd) aufgelöften S)atum

5«är3 6.]; A. VI, <Rr. 99 ©. 500; A. XXV, 3lt. 180 ©. 311 f.; A. XV,

gir. 313 ©. 254; B. IV, 9lr. 1579 ©. 185 f. mit bem falfd) aufgelöften ®atum

Januar 29.) unb f^riebrid) ber jüngere faum in SSetradit fommt. Sgl. auc^

5Jlärrfer, ha% SSurggraftt)um 5Jlcifeen 6. 346 f. ©($mibt, ^Burggraf ^einric^ IV.

ju 5Jieifeen ®. 12. 3)ie toon ßurf. g'^i^^'^it^ IJO" 33ranbenburg unb ben übrigen

faiferlic^en i?Dmmiffaricn 1438 Januar 15. ^fiürnbcrg jtoifc^en bem fiurf. bon

©adifen unb .^einric^ 9{eufe bon 5ßIouen gefättte rec^tlid^e @ntfdöeibung ift nad)

Stein, &e]ä). ber ©rafen unb .^erren ju ßaftell ©. 134 bei Sßittmann, Monu-

menta Castellana 5ir. 549 gebrudt. ®ie Monumenta Castellana felfaft ftanbcn

mir nid)t jur Verfügung. Ueber ba§ öon ©regor .^eimburg um 5Jiitte Januar

1438 üerfofete iRedjtggutac^ten für ben i?urf. öon ©ad)fen in biefem ©treite mit

,g)einric^ üon flauen tgl. Soac^imfo'^n, ©regor .^eimburg ©. 48. Semerfen mill

id), ba§ biefe§ ^ufammenfein ber i?urfürften öon Sranbcnburg unb ©ad^fen in

5Rürnberg , unmittelbar nac^ bem .^eilbronner Sage , an U?eld)em ©ac^fen nad)

ber bi5f)erigen ^ilnnal)me nid^t teilgenommen t)at, unb bor ber fionigStDat)! in

granffurt für bie ©efd^ic^tc ber 2Bat)l i?önig 5llbred^t§ II. nic^t Dl)ne ^ntereffc

ift. 3lltmann erwähnt eg nid)t. ober fottten »ir auö ber 3ln»efenl)eit Q^rieb

ric^g ton ©ac^fen am 12. biö 15. Sfanuar in 9lürnberg fogar fc^liefeen bürfen,

ba^ er fid) boc^ an ben 25orberatungen in .^cilbronn am 5. bil 8. 3^anuar be^

teiligt t)at? ©o unwo'^rfdieinlid), toie 3lltmann a. a. C ©. 19^ meint, ift ei

meiner Slnfid^t na^ nid)t. 2;er ßurfürft üon ©ad^fen »ar nad^ Slltmann ©. 8'

fe'^r frül) Dom Slobe be§ ßaifer§ ©igmunb unterrid^tet, alfo auf betiorfteljenbc

Söa'^lberatungen üorbercitet. SBie Slltmann ©. 19- rid^tig angiebt, würbe bie

©inberufung be§ ,g)cilbrDnner Sageä ettoa am 16. ©e^ember öor ^agftberg be-

fc^loffen. ® er fiurfürft öon ©ac^fen — letber üermag id) feinen bamaligen ^lufenf^alts^

ort in ©ad^fen ni(^t feft^ufteüen — '^atte alfo öon irgenb einer ©cite möglid)erlDeife

fd^on um ben 23., fpäteften§ aber (Snbe 2e3ember 1437 burd^ ben erlrä^nten SBrief

bei i?urfürften Uon Si^ranbeuburg üom 26. S^ejember SBaiereborf 5Jo(^rid^t tion bem

bcBorftel)enben ^eilbronuer Sage. Sßenn er fofort aufbrad^ — ba er nac^ 3llt=

mann ©. 19 f. abfid^tlic^ nic^t nadt) .^eilbronn eingelaben irar, fo l)atte er Ser;

anlaffung, feinen glitt um fo mel)r ju befd^leunigen — unb über §of uad^ bem

aUain eilte, fo tonnte er .g)eilbronn gteifd^en bem 5. unb 8. i^anuar nod^ errcid^en.

2öir finb allerbingd über bie Steifegefd^toinbigfeit im XV. ^a{)rl)unbert loenig

untcrrid^tet , aber ttar ber 33ote, ber bie 5iad^ric^t üon bem am 9. ©ejember in

3naim in ^Jinljren erfolgten ^infc^eiben bei ßaiferi ©igmunb an ben ßurfürften

üon Sranbenburg brachte, im ftonbe, fd^ou jo frül) in Qranten cinjutreffen, bofe

(Srabift^of 2)ietri^ üon 3Rain3 infolge ber IRitteilung üom Sobe bei ^aiferi burd)

ben -ßurfürften üon Sranbenburg bereiti om 16. SDejember bei i^agftberg bie @in=

betufung bei ^eilbronner Sagei bcfd^liefeen tonnte, fo üermod)te auc^ ber ftur;
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lid^en ^a^l öovanflet)cnben raic^ttgen 33eratungen teilgenommen ^at.

5)lit bem leö^afteften ^ntereffe mirb er fie jcbenfallS öerfolgt fiaben,

um jo meljr, ba allgemein bie 2lnfid)t betbreitet toat, ber i?uiiüi[t bon

SSranbenfeurg ober einer feiner ©öl)ne tnerbe bie§mal bie beutfdjie ^rone

erlangen, unb and) nidit baran ju jtüeifeln ift, ba^ fid) ber t)o'^enjoIIernfd)e

Äur|ür[t mirfli($ um feine Söa^I ^um römifdien llönig Bemüt)! f)at. 2Bir

erfal^ren nur bie 3leu§erlid)fcit, ba§ am 18. ^tärj ^((Brec^t mit feinen

beiben älteren SSrübern ben 3}ater in bie ©afriftei (in unferen 33etid)ten

h3irb fie „liberij" unb „capella bibliothecae" genannt) ber f^i^anffurter

©t. 2Snrt:^oIomäu§=J?ird)e begteitet '^at, wo ber ^nrfürft öon S3ranben=

Burg feine Stimme in ©egentüart feiner brei ©ötine für i^er^og 5llBred)t

bon Defterreic§, ^önig bon Ungarn, abgab ^).

fürft öon Sac^fen in 5 big 6 Sagen bie Steife ton ©ai^fen bi§ ^eilbronn ^müd-

jntegen. ^ebenfotl? wirb bie 5!JiögIi(i)fett feiner S^eilnabme an ben .^eilbronner

Sorberatungen buviJ) bie öon Slltmann überfe^cne 2f)atfac^e, bafe er am 12. Januar

in 5^ürnberg mar, bebeutenb ert)5^t.

Ij ?Xltmann a. a. O. ©. 26 ff. giebt eine betaiüierte ®ar[teaung ber S3Dr=

gänge bei ber ^ranffurter ßönig§toat)l öon 1438. 3)er S3erict)t über bie 2öaf)l

2llbred^t§ II. bei miiüex, gfiei(^§tagä=2;^eatrum unter ^riebrid^ III. Sanb I S. 2—3

fogt über bie ©timntenabgabe be§ ßurfürften öon Sronbenburg: Kursum ipso do-

mino duce Saxoniae recedente praefatus dominus Fiidericus marcbio Branden-

burgensis similiter accersitus cum illustribus principibus dominis Johanne,

Friderico et Alberto, marchionibus Brandenburgensibus et burggraviis Nurem-

bergensibus, filiis suis, adveniens et de voto suo inquisitus in eorundem filiorum

suorum ac memoratorum dominorum, qui, ut saepe tactum est, cum domino

Maguntino afiPuerant, testium ac nosti-orum notariorum praesentia nominavit

et, quantum in se fuit, elegit dominum Albertum regem Vngariae etc.

saepe dictum. '2lltmann a. a. D. ©. 101 3lnmerfung irrt, luenn er biefen S3e=

tid^t ein in lateinifd)er ©prad)e abgcfa^te§, bem beutfc^en gleid^lautenbe? 2öabl=

befrei nennt. äBie ber %eit bei DJüüer jeigt, wei^t er öon bem beutfd;)en S)efret

ber fiurfürftcn, toorin biefe bem ßönig Sllbrec^t bie ^ai)l an3eigen (gebr. bei

Slltmann a. o. €. Sln'^ang 3lx. 13 ©. 101
ff.

i, ert)eblid) ab unb i[t nac^ feiner

ganjen g^orm überl)au}3t fein an ben neuen Äonig gerid)tete§ £d)reibcn ber Äur=

fürften, fonbern ein öon ben betben 9totaren t)ietri(^ gbbrac^t unb ^obannc?

SJoIprec^t abgefufetc§ ^^^rotofoU über ben Sffiablöorgang. 2)iefe§ ^prototott ergänät,

freilid) l^anptfäc^lic^ nur in einigen Sleufeerlic^feiten, bie übrigen 2Bal)Iberi(i)te

unb {)ätte ton Slltmonn, öor aQem bei ber gr5äl)lung ber äußeren 2öablöorgänge,

nid^t aufeer ad)t geloffen »erben foEen. Sln^J'^m erfabren »ir, ba§ jeber i?ur=

fürfl mit brei genannten SBegleitern bie ©afriftei bc§ S)ome§ bei 3lbgabe fetner

SBa'^lftimme betrat, ^llfo ift ber bei Sanffen, granffurtä OteicEjeforrefponbenj

I, 428 berichtete 33efc|lu§ ber Äurfürften „daz iglicher nit me dan selb dritte

in den köre geen wnlden" unb „daz nymand in den köre quam, dan iglich

furste selb dritte siner rede" unb ber 53eri(i)t ebenba S. 429, ba§ jeber Äur=

fütft „selb dritte siner rede" in bie Safriftei trat, ungenau auggebrüdt. S)enn
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ßJrcgor .^leimbuvfl berid^tet un§ al§ D^ven,^eufle öon einem 3ti'ie=

gej^täc^, ha^ Ji?uvjür)t ^riebrirf) öon 33i-anbcn6itrg nacf) bem Süobe Äatfer

6igmunbg in i^aboljbnrg mit feinem Sol^ne Sllbrecfit gehabt l^at. 5Der

,^ui7ürfi j^jradi über feine 3Q{)Ireirf)en (Sd^ulben, tröftete bcn ©ot)n bar=

über unb ftettte it)m üor, wie er tro^bem im ftanbe gemefen fei, i()m unb

feinen 33rübern eine fürft(iif)e (Stellung p öerfd^affen. Unb bog öer=

bonften fie aHc§ bem ."i^aifer ©igmunb, für beffen ©eete Stlbred^t öer=

pflichtet fei ju beten, ©ei ber Äaifer i^m auc^ feinerseit ungnäbig ge=

roefen, fo fei er i^m bod) mieber gnäbig gemorben. Stlbrec^t t}ahe

geantlüortet : Sigmunb xoax unbeftänbig, menn aber ein onberer .f?aifer

mirb, „bei) bem mit id) mid^ p tob bienen" ^). ^e^t mar ein neueö Dber=

t^aupt be§ 9leid^e§ gemöl)It, 3llbredit fonnte fein bamalige§ 2öort voaifx

madjm, unb in ber 2;^at fe'^en mir i^n auc^ balb im 2)ienft be§

.^aböburger§ Stlbrec^t. 3)te .^ol^enjollern jeigten übcr'^aupt {ebt)aften

ßifer, fic^ bem neuen Könige, ber überbieg — feine ©ro^mutter 33eatrij:,

bie ©ema'^ün -^erjog 9ttbred)t§ III. öon Defterreid) , mar eine ältere

©dimefter ,$?urfür[t ^5riebrid)§ I. öon 33ranbenburg gemefen — mit it)nen

öermanbt mar, gefättig unb bienftbereit ju ermeifen. 5iid)t nur 3llbred)t

barnad^ müfete man, wie e§ oud) Sllttnann ©. 54 f. getl)an tjai, annet)men, ha%

jeber .ßurfürft mit jlret iöegleitern bei ber .Kur in hex Safrif^ei etfdjienen ift,

lüäbrenb na\i) bem lateiniji^en, otfiäiellen 2öa!)lprDtDfDlI bei 2RütIer fein 3*i'fiffl

beftet)en tann, ha^ jeber Äurfürft bei ber Slbgabe fetner SBatjIfttmme ton brei

Segleitern, ber ßurfürft öon SBranbenburg üon feinen brei älteften ©ofjncn, um:

geben toax. 3fn biefem fünfte '^ot ©unbling, Sebcn unb Junten ^i^i'^^'^id)^ ^f

497 f., beffen ©laubtcürbigfeit au(^ xä) üielfQ(| für fe'^r jlceifel^aft Ijatte, bie

2Ba'^rt)eit berichtet uno mufe gegen ^Utmann a. a. D. S. 74 in Sd^u^ genommen

werben. 3lu§ bem lateinifd)en ^rotofoü gebt ferner bf'^tooi^/ ^afe ^^^ ®eutf(^=

meifter ©ber^arb üon ©einsbeim unb ®tetri(^ @bbra(^t, benen ©rotjfen einen be=

fonberen ?lnteil an ber 3Sabl ftönig Sllbret^te II. jufdireibt, in ber S^bat 2Babl=

geugen gewefen fint, wa§ Slltmann a. a. D. ©. 50 nidjt zugeben wiU. 2)ie 3ln=

Wefenbeit SJiarfgrof 9llbrec^t^ unb feiner bciben älteren Srüber auf bem granf;

furter 2Babltage berichtet auä) ©berbart SBinbecfe a. a. €>. ©. 448, ber unter ben

2^eilncbmern nennt: der marggrof von Brandenburg mit drigen sonen, tier-

lichen herren. S)af; barunter bie brei älteften ©öbne be§ .<?urfürfieu öon i^rans

benburg ju Derftebeu finb ,
^eigt bie 9teibenfülge, -in ber fie in bem 5proto!oü bei

DJlüHer genannt werben, gberbart ffiinbede beridjtct ferner <B. 449: also gap
der pfalzgrof (Otto) und der marggrof (Äurf. öon SBranbenburg) ir küre ouch

dem konig , wiewol vil rede waz , das der marggrof oder sin süne einer

solte es sin vnd werden; sie wüsten ouch nit anders und worent darumbe
do. Heber Äurf. g^riebrid^^ 9lu§fic^teu gewäblt ju werben unb ba^ ©d^eitern

berfelbcn ögl. 3Utmann a. a. O. ©. 13 ff. unb ©. 49 ff.

1) (Sregor |)eimburg an Sllbrecbt ^Ädtiiüeg 1469 Sluguft 20. ^^rag bei

^öfler, ba§ faiferl. 33uc^ mx. 107 ©. 212
f.
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?l(^ille§, fonbcrn aiic^ beffen 5ßrüber S^ofjann unb griebrid) lüexben toir

6alb in ber Umgebung ^önig 5U6re(^t§ II. tt)ätig finben.

';>(tl6rec§t öon Oeftetreid) Wax injolge ber Semüf)ungen i^afpar

@d)lidö fd^on am 27. ^Dejemfier 1437 auf bem ^Präger Sanbtage tion

feinen 3lnl)ängcrn pm ^önig öou 33ö^men geloäf)lt toorben ?lbcr bie

f)uffttifcf)=nationate 5|sartei macf)te i§m bie bö^mifcC)e ^rone [treitig. ©ie

gab \\d) wo^t und) einige ^eit ben ©djein , alö ob aud) fie eine SSer=

ftänbigung mit 3It6red)t für möglich t)ielt, allein im ^JJtärj 1438 fnüpfte

fie SSerbinbungen mit $oIen an unb erl^ielt auf bem jum 20. ^^prit

nad^ ^teuftabt=^orc5Qn berufenen polnifc^en 9ieid^§tage bie 3ufid)ei'ung,

ba^ bet junge po(nifd)e ^rinj ^afimir bie bö^mifc^e .^önigämürbe an=

nelimen iDoHe. ^njtoifd)en t)atte ^önig 3llbred)t in ber erften |)älfte

be§ 3lpril in 9Bien mit ber bö^mifd)en @efanbtfd)aft öer^anbelt, war

ouf aEe fünfte ber bom ^^rager Sanbtage am 27. ©ejember 1437 be=

fd^toffenen ;2Jßat){fapituIation eingegangen unb t)atte nur bie barin ent=

!§altene 33e[timmung über bie ^Bereinigung De[terreid|§ mit SBö^men

abgelehnt. 3^nfotge beffen erfannte it)n feine ^^artei am 6. 5Jlai 1438

ju ^^vag aU .^önig an. S)ie Slntroort ber (Gegenpartei toar i!§r offener

Slbfaü 3u 5poten ; auf ber S5erfammlung ^u^Jtetnif am 29. ^ai erl^ob fie

.ffafimir ^um bö^mifc^en ^önig. 2Ubred)t fu(^te tool^t nod) in J?ra!au

eine SSerftänbigung mit ^olen ju erjielen, aber bie S5er'§anblungen öer=

liefen refuItatlo§. Slnfang ^uni brad) Äonig 3l(brec^t üon SBien nac^

53öt)men auf, am 2. ^uni toar er in ^ornneuburg unb am 8. ^uui

ftellte er in ^glau feiner Partei eine feierüd)e Urfunbe über bie öon

if)m acceptierten ^un!te ber 2Ba^l!apitu(ation au§. äÖä^renb .^önig

3IIbred)t, öon feinen 5lnpngern nad) ^^rag gefüf)rt, bort am 13. ^mn
feinen ©injug l^iett unb am 29. i^uni gefrönt mürbe, jogeu etloa 9000

^ann potnifc^er ©ölbner, bie ^ralau am 23. ^lai öerlaffen t)atten,

über gjld{)ren nad) 58öt)men, famen am 6. ^uli nad§ i?öniggrä^ unb

bereinigten fid^ mit ben t)uffitifd)en 2Söf)men. äBag längft oorau§3ufe^en

roar, ba^ 5ltbrecf)t fic^ bie bö^mifc^e ^rone nur bur^ einen Äampf mit

ben :^uffitifd)en ©egnern unb ben mit it)nen berbunbenen ^olen ert)aUen

fonnte, trat je^t ein ^). Jlönig 5Ubrec^t tonnte in biefem Kampfe äu=

1) Sßte id) oben im Sejt bie (Snttoidlung ber böf)mifc^m SBet^ältmffe mu
fotoeit berühren fonnte, ol§ aum 5üerftänbnt§ ber Seitnafime ÜJJaifgraf 2llbre(^t§

öon SBronbenburg an bem ^^^elbäug in 33Dt)men nötig ift, fo fann id) aud) nur

bie teidittgften Queüen nennen. Heber bie 2ßat)t 9llbred)t§ jum böt)mtfc^en Siöniq

ogl. bie Schreiben i?afpar @c^lid§ an einen ungenannten dürften, unaroeifet^aft

an ben Äurfürften Don Sadjfen, 1437 Sejember 23. 5ßrag cttiert bei ^ßüdert, bie

futfütftlidie «ReutraUtät ©. 63 unb 3Utmann a. a. £). ©. 16^ an ben 9tat bon
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mä)it nur auj bie -^ülfc her il)m an^ängenben 93ö^men, ber Defter=

rcidfier unb ber Ungarn recfinen, aber er mu^te natürlich trachten, aucf)

bie Unterftü^ung be§ üteic^eS ju getoinnen. 5Diefe tt)urbe i^m nid^t ticr=

jagt, ha man e§ in S)eutf(i)Ianb Q(g ein tüefentlid^e^ ^ntereffe be§ üieic^es

anfal), gegen ha^ öereinte ©taöentuni im Dften gront ,^u niQcf)en unb

ben 33unb ber Söiimen unb ^oten ju jprengen. S)a inbe§ 2(ll6re(f)t5

erfter 3ieic^§tag erft au] ben 13. 2fuli nac^ ^MrnBerg fierujen war, ^o

jaf) fid) ber ^önig genötigt, ic{)on öorl^er einzelne 9teirf)öftänbe, nament=

lid) bie ^ötimen benacfjbarten 9teic^^fürftcn, um Seiftanb ju erfud^en.

2Bal)rfc£) einlief !§aBen bie beutfdien .^urfürften 5llBred^t Q,idä) am

29. 3lpri( bei ber 2lnna^me ber römijc^eu Äönig§würbe in Söien burcJ)

il^re 33otjd)aft ^ütie Tür ben bö^mifdien i^elbjug t)erjpro(^en. 2}om

^urfürften öon ©adifen tt)iffen roir e§ beftimmt unb wenn berfelbe aucf)

banmlö in freunbüd)en Schiebungen ju ^polen [taub unb gern jroifcfien

bem beutfi^en unb bem polnifd^en Könige öermittclt l^ätte, fo führten

it)n jeine teefentlitiiften i^ntereffen hoä) on bie ©eite ^önig ?tlbrec^t§,

SBreelau 1437 2)e3Cinber 27. ^xao, bei 33oigt, @e\ä). ^reufeeni VII, 704*: ba^:

Schreiben ber bbbmijc^en 3{eict)^öertt)e|et an ben ßurf. ^^tebric^ IL tson Bad)]in

1437 j&eäember 27. ^rag im Slnäciger f. i?unbe ber beutjc^en Sorjeit XV, 30^^.

3)ie bobmifc^eu SJerbältnijje bcrübrt tnieberbolt SSalter üon ©(bwarjenberg in

ietncn Seric^ten an granffutt bei i^anffcn, g'^ontfu'^tS Sieid^sforrefponbcn} I,

5tt. 797, 799, 800, 814. 3)ie Urfunbe 21lbrec^tä IL tion 1438 ^uni 8. ^qlau.

in 93irf§ Ütegeften ju ßtd^nottioft), ®eiä^. bes ^aujes ^abeburg V, 5ir. 5 ©. 391 ff.

König 3llbrec^t II. an SSien 1438 ^uni 14. 5Prag bei Scfjlager, äöicner Sfiajen

au§ bem ÜJJittclalter. ^eue golge I. Sanb (Sßicn 1839) ©. 81 ff. ®en au--

fübrlic^ften SBericbt über bie ßrönung 2ltbre(^tö IL in $rag bat bie Coronatio

Adalberti in SS. rer. Silesiacarum XII, 21 ff. lieber bie äJorgänge in ^olen

bgl. j£;lugo§ä, Hist. Polon. Über XII in Opera omnia ed. Przezdziecki Tom.
XIII. p. 585 sqq. gür ben 3ng ber ^ßolen nacb ^Böbmen ögt. Stepbin ^abor-

nogf, oberfter ungarijcber ßämmerer, an ßönig ^Übrec^t 1438 ^iai 27. Ofen in

Mon. medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia Tom. XIV. Cod.

epistol. saec. XV. Tom. III, «Rr. 44 ©. 557 f. ^önig Sllbrecbt an ßurfürft

j^^riebrid^ öon ©acbjen 1438 3uni 2. .ffornneuburg ebenba *Rr. 45 ©. 559 f.

ilönig Sllbrec^t an ütubolf tion Sicrftein 1438 ^uni ^0. ^xaq, bei fiura, Dcfier=

reicb unter ß. Sltbrecbt IL Jeil II, Jöcitage ^x. 30 ©. 356 f.
Chronicon

veteris Collegiati Pragensis bei -gtofter, ©efcbicbteiebreiber ber b^ffit- 23eBjegung

in Söbmen I, 98. Staij letopisowe Cesstj l^erausgcg. Don ^alad^ in ^cljel

unb Sobrotusf^, SS. rer. Bohem. III, 109. Sartoset bei Sobner, Mon. hist.

Boem. I, 202. ^^m übrigen bgL bie ausfübrlicben ©arfteHungen bei 5palad^,

(Sefc^. üon «öbmen III, 3 ©. 294—315; 6aro, ®e\ä). «ßoIenS IV, 166— 182 unb
ben UeberblicE bei bon J?rou§, SDeutjc^e (äe)d|. im 3lu§gange be§ OKittelalter^

I, 5 ff.
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ben er t!^n Söl^men na(i)btücE(id) unterftü^te^). 3116er aurf) ber Äurfürft

t)on 5ßranbenl6urg bürfte feine .^ülfte frül^äeitig äugefagt f)abm. SCßir

je|en i^n tüenigftenS fdjon am 10. i^uni entfc^toffen
,

feinen ©ot)n

2llbredt)t mit 2;rup)3en nad^ 33ö^men ju fd)i(ien ^).

äßir fte'^en f)iex an einem öebeutfamen Sßenbe^junfte im Se6en

3llbtec^t§ öon 33ranbenburg. 2öar er in ber (e^ten 3^^^ "ur an

l^eimifc^en geloben beteiligt gemefcn, fo eröffnete fic£) je^t feinem er=

toati^enben ß^rgei^ ein neue§ unb bei toeitem größeres ^^elb ber X'^ätig=

feit. @r biente babei nic^t nnr ben ^ntereffen feine§ Jpaufe§, ba§ be=

ftrebt war fic§ ben neuen i?önig ju berpflid^ten
,

fonbern aucf) benen

be§ 9{ei(f|e§, ba§ ben ^am:pf gegen ba§ ©loöentum a(§ eine 5^ottoen=

bigfeit anfa!^. S)er junge ^Jtarfgraf toar öom g^ranffurter 3Bal^ttage

nad^ t^ranfen jurüctgefe^rt ^) unb f)ier nahmen if)n balb bie 3urü[tungen

3um böfimifd^en S^elb^ug in 3lnfprud^. 2)ie (Sammlung ber marfgräf=

lid^en 2ru)3|)en mürbe jum 23. ^uni nad) S3ru(i bei grauenauradf) be=

fo{)Ien ; tro^bem öerging nod§ geraume 3eit, e^e Sllbredfit 2lc£)iIIe§ feinen

^rieg§5ug beginnen tonnte. @rft im 5luguft hxad) er nact) SBö'^men auf,

am 14. fam er jugleid) mit Äafpar ©d^lirf, benen bon @ger unb

1) 2)afe ©ad)fm fc^on in SSicn burd^ SBuffe öon 23i^tf)um SBerfpredjungen

betreff» ^ülfeleiftung in Sö'^men obgcgebeu i)at, ge'^t au§ bem oben citterten

SSriefe füönig 9llbrcc^t§ an ßutf. griebtidö öon ©ac^fen 1438 3unt 2. ,fforn=

neuburg t)eit)or. Sie ßorrcfponbenjen jiDifd^en ©ad^fen unb ^olm in Mon.

medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia Tom. XIV. Cod. epistol.

saec. XV. Tom. IH, 5tr. 41—43 ©. 555 ff.; 9ir. 46 unb 47 ®. 560 ff.;

$ßr. 49_55 ©. 562 ff.

2) ßurfürft gtiebric^ I. öon SBranbenburg an lUttc^ 2Bicfentt)au 1438

Sunt 10. i?aboläburg. 6r fd^reibt u. q. : wir wollen vnnsern sone M. Albrechten

mit sein selbs leyb zu felde schicken. Söiejentbau foEe am 23. ^unt in 93rud

bei ^rauenauracE) gerüftet erfc^einen. ^c^ fenne biefen SSrief nur au» einer in

meinem SBefi^ befinblicbcn tjanbfc^riftüc^en Urfunbenfammlmig 5Burf^arbt§. ^n
ben tgl. baiertfdjen ßreiSarc^iüen ju iöamberg unb 5iürnberg, fowie im fgl. preufe.

C)au§ar(^iöe ju ßfiatlottenburg f)abe xä) ibn bisher uic^t wieber aufftnben tonnen.

Äönig ?llbrec{)t ging aud^ be§ Äurfürften ton 33ranbenburg äiceiten ©o'^n fjriebrid^

ben älteren um ^ülfe an. 31I§ ßonrab bon 2Bein§berg am 22. ;5uni 1438 ton

SBien in feine ^etmat äurücEgefe!)rt tt?ar, fdE)td£te er am 23. S^uni einen SJoten an

3Äarfgraf O^riebrid) in bie 2JJarf mit einem Briefe be§ fionig^, ber ben 3Jiart=

grafcn gegen bie ^olen aufbot. ßonrabS t)on SBeineberg (5innot)men: unb Slu^^

gaben=3iegirter in a3ibUott)ef be§ litterar. 5ßerein§ in Stuttgart XVIII, 44. Ob
5DJartgraf griebrid^ biefem Slufgebot nad^gefommen ift, mei^ ic^ nid)t. ^^n felbft

finben toir erft im ©ejembet 1438 in SSrealau in ber Umgebung be§ .R5nig§.

3) 3Im 29. 2lpril 1438 ift 3Jlar!graf 5llbrec^t in J?abotäburg. Ütiebel, Cod.

dipl. Brand. C. I, %r. 143 ©. 233.
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ßtbogen nad) ^xaa,, traf aber beii J^öntg bort nicf)t met)r an. .^önig

'^Ibred^t l^atte in feiner böf)mijd)en ^auptftabt bebeutenbe SSerftärfungen

an [ic^ gebogen; au^er Gruppen feiner böf)nüfd^en ?(n'^änger maren am

23. Suü bic Ungarn in glän^enber 9iüftung, am 1. Stuguft ber junge

•ffurfürft g^rtebrirf) II. Don ©ad^fen mit 2000 9teifigen unb 3000 gjlann

Jyu^öolf 3U it)m gefto^en. Sind) anbere Kontingente ou§ bem 9teid^

fd)einen in ^4>rog eingetroffen ^u fein, barunter ber ^erjog Söil^etm ber

ältere öon Sraunfdimeig, ben toir menigften§ fpätcr üor 2;a6or antoefenb

finben. 2In ber ©pi^e bicfer ^etbarmee, bie neben ben benannten auc^

noct) au§ Defterreidjern Beftanb, öerlie^ ber .^önig am 3. Sluguft ^^rag

unb jog ben ^-Po(en entgegen. 3)iefe maren, burd^ bie Saboriten unb

i{)nen äutaufenbe S3auern auf 12 000 ^Uiann öerftärft, öon Äöniggrä^

unter großen 23ern)üftungen burct) ba§ öfttic^e Sö^^men üorgebrungen

unb lagerten je^t öier ^]}teilen öor ^rag in ber 9tät)e öon ^aurim.

König 2l(bre(f)t bejog i^nen gegenüber bei 9tican ein ßager. 91I§ aber

bie 5)ßoIen einem offenen Kam^jfe au§ bem Söege gingen unb nact) Xabor,

bem alten SSoEmerf ber .^uffiten
,

jurürftoicöen , folgte ifinen ber König

nad^; am 6. 5luguft ftanb er hti ^oric, am 7. unb 8. Sluguft bei

Konopist unb ßeötno. 5iadC)bem no($ ber ^faljgraf Sl^riftop^ öon

Saiern, ber fpätere Siänenfönig, mit einem ftattlid^en 3uge öon Üteifigeu

]id} mit il§m öereinigt ^aite, traf König 3llbrec§t am 11. 2luguft öor

Xabor ein. |)ie^er eilte i^m and) ?UbrecE)t 3ld)iIIe§ öon ^^rag au§

nac^ unb erreii^tc am 18. 2(uguft mit 500 9{eifigcn, öiel ^^rufeöol! unb

an 240 KriegStt^agen ba§ !önig(id§e Säger h^i 2;abor. Sie ^olen unb

,g)uffiten tiatten, geftü^t auf bie l^inter i^nen tiegenbe ©tabt 2abor, eine

fe§r fefte ©tellung belogen, ber König mit feinen 2;ruppen, barunter

benen 2llbred)t§ öon Sranbenburg, lagerte i^nen gegenüber bei bem S)orfe

^iefd^i^ in einer 2Bagenburg, bie ben Umfang ber ©tabt Köln erreid^en

mochte. @§ ift fdjtoer, bie ©tärfe ber beiberfeitigen ;^eere ju beftimmen.

'üadj ber minbeften ©d^ä^ung eine§ S)eutfc^en
,
^ermann SBubenteegs,

beftaub bie 3lrmee König 9Ubrec!)t§ au§ 8000 9teifigen, 12 000 ^Jiann

fyu^öolf unb über 1800 KriegSmagen; @nea ©ilöio giebt entfd)ieben

übertrieben 30 000, bie Coronatio Adalberti fogar 40 000 ^Jiann an.

S)ie (Segner maren mit 12 000 ^Jlann herangezogen; ba fic noä) 5ßer=

ftdrfungen erl)ielten, mirb man fie auf minbeftenS 14 000 ^ann fd^ä^en

bürfen. ^J3lit ©efi^ü^en maren beibe .g)eere gut öerfe^en, 3übred)t aber

befal bie größeren. S)ie öorteit^aftere ©teEung Ratten unittjeifel^ajt

bie ^^olen unb -g)uffiten inne. 2)er !(eine .frieg -begann. 2;äg(id^ fam

e§ äu ©(^armü^eln, man fing fidt) gegenfettig 3;ru|)pen unb 2Bogen ab,

l^ie unb ba toaren bie KönigUdjen im SSorteil, aber aud§ bie @egner !onnten
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fi($ man(i)e§ (Jrfolgeg rü'^men. @ie erfd^lugen in einem glürflic^en @e=

fed)t bcn jäc^fiji^en (trafen .^po'^enftein unb tiot attent 6e[iegte @eorg

öon ^^obebrab, ber ben .^uffiten ,^u ^^ülje jog, einen Seil ber fönigüc^en

9leiterei. ?l(brecf)t 3l(f)ittcä tüirb e§ mit feinen Siruppen bei allen biejen

kämpfen an nid)t§ !^oben ]e1)Un laffen, er mu^ \id) auä) irgenbujie I6e=

fonber§ au§geäeid)net l^aben, ba ßnca ©ittiio auSbrücCücf) l)crt)Dr^eBt,

ba^ jein ^Jtame öon ba ab berühmt gettjorben i[t, aber 9tät)ereä erfahren

mir über feine Sfiaten öor Sabor nid)t. ^ntereffant bleibt e§, ba^ er

unb ©eorg öon ^obebrab fic^ l^ier ^um erften WaU in i^rem ßeben

gegenübertraten unb bie beiben jungen Männer 3u gleicher 3eit tion firf)

reben machten. ®ie ßage öor Sabor mürbe immer unerfreulirf)er, p
einem entfc^eibenben .Kampfe festen e§ nid^t fommen 3u motten unb ^önig

3llbrec^t mu^te aud^ nod£) bie fcf)mer3(id)e @riat)rung nmcfien, ba^ in

feiner eigenen Umgebung ber 3}errat ^la^ griff, (äiner feiner bö!^mifcf)en

Stntjänger, ©igmunb Secinöft) öon 3öartenberg, ben er felbft ,ium a^titter

gefd)Iagen ^atte, fnüpfte mit ben ^olen ißerbinbungen an unb trachtete

bem Könige nad^ bem Seben. ©ein 5tnfc^lag rourbe aber entbedt, er

felbft am 23. ?luguft öer^aftet , nai^ ^Jieut)au§ gebracht unb fott bort

im @efängni§ öer^ungert fein, .tlein Sßunber, ba^ unter biefen Um=

ftänben g-rieben§öerfncl)e gemacht mürben ; bie Jpauptöcr^anblungen fanben

am 31. 3lugnft unb 1, September ftatt, blieben aber erfolglog. 3)ie

kämpfe mürben barauf fortgefe^t. ©c|tie§li(^ errang ber Äönig einige

SSorteile, bie ßiegner jogcn fici^ megen SSertufteö il)rer 2öagen nac^ ber

©tabt Sabor jurücf, W polnifc^en i^ü'^rer öerlie^cn fogar mit einem

großen Seil itjrer Sruppen !§eimlid} bie ©tabt, in ber nur menige ^;polen

äurüdbliebcn. 3tttein tro^bem unb obmo^l im (September nod) 3uäug

au§ bem 9tei(^, öor attem bie ^Jlürnberger , im föniglid)en Sager ein=

trafen, '^ob J?önig ?llbrecf)t, ba il)m bie ©roberung ber ©tabt nid)t

burd)|üt)rbar erfc^ien unb er öon bem ©c^tefien bebro|enben ©infatt ber

"^olen erfuhr, bie SSelagerung Sabor§ am 15. ©eptember auf. ®r be=

gab fid) nac^ 5|}rag prüd unb ^ielt ^ier in Segleitung 5Ubre(^t§ öon

^ßranbenburg unb ber übrigen beutfd)en g-ürften am 20. ©eptember

feinen feierlid^en ©injug. S)er bö^mifdie i^elb^ug mar beenbet. ^an
fann feinen 3}erlauf feinen glänjenben nennen, aber e§ mar bo(^ J?önig

3llbred)t unb feinen 35erbünbeten gelungen, bie polnifd)=t)uffitifc^e .Koalition

auöeinanber ju treiben unb bie ^oten ^um ütüd^ug aug 23öl)men ju

ätöingen ^

1) ^Jiürnberg melbet an ^^^inffiii^t 1438 2Iugu?i 23. bei ^anffen, i<fxani-

furtä 9icicf)gforrefponbenä I, 5ir. 823, ba^ M. Sllbrec^t öon 23ranbenburg, „mit

Sorfc^ungen 5. bvanir. u. rreufe. ©efcfj. XI. 1. 5
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Unmittelbar nac^ feiner Üiürffe^r in bie böl§mij(i)e .^au^jtftabt öer=

abfc^iebete .ftönig %ihxtd)t einen Seit jeiner ÄriegSgenofjen unb and)

Sllbred^t ^Idiitteä jd^icCte fein Kontingent mä) §aufe. ^ntolgebeffen

öerlie^en ber .^urfürft f^-riebrid^ II. öon ©ad)fen mit bcn Seinen, bei

.^erjog 3Gßill)elm üon 33raunfd)tt)eig, ein Zeit ber 9türnberger unb bie

jtrupljen 3tI6red§t§ öon Sßranbenburg, inögefamt in ber ©tärfe üon 300(i

big 4000 Wann, fotort ^rng nnb traten ben Stücf^ug in bie ^eimat

an. ®er .^önig lie^ fie bur(f) ^afaubef üon äörefolüi^ mit 700 bis

800 Sterben geleiten. ^}Jlan tDütjitt ben äöeg über ba§ fädjjifd^e 5ßrür.

3Jn 2obo[i^ würbe öom 22. auf ben 23. ©eptember überna(f)tet. ^n=

ätt)ifct)cn f)atten einige l^uffitifc^e Slbelige, barunter ^etcr öon ©ternberg,

fid) mit ben ©aasern, Saunent, SJietnüern, Klattauem unb einer Slnja^t

^olen öereinigt, lauerten, etma 4000 bt§ 5000 5Jtann ftarf, ben ®eutf(i)en

eynein guten gereyssigen zewge vor ettwiewenigen tage" nad^ S5öt)inen %i--

jogen fei. 9Ilbrec^t§ Slnfunft am 14. Siuguft in ^^rag in starj letopisowe

Cesstj a. a. D. ©• 110. Ueber feine '^.llnfunft öor %ahox unb feine %xnppm^ai)i

berichtet Ulrtd) üon 9{ofcnbetg an ben ©afriftan 9iifolau5 in ßrumau 143;^

5luguft lt<. im [yelbe bei bem S)orfe SJiiefc^i^ bei Jabot im Archiv cesky III.

9?,t. 16 6. 13 f. gür ben 3^9 ^^^ Äöntg^ Sllbrec^t unb ber ''^iolen unb bie

©reigntffe toor 3:abDr ögl. Äonig ^Ilbrec^t an Siubolf ton Sievftein 1438 ^uli 2^.

bei ftura, Deftcrreid) unter ß. mbxcäjt Seil II, Seilage 9ir. 30 ©. 357 f.:

Sanffcn, ^rantfurt§ ai'cicf)§correfponbenä I, 5tr. 814, 816, 818, 819, 828: Sirf?

«Regeften bei «ic^noioef^, @efd^. be§ .g)aufe§ §ab§burg V, «Rr. 3996-399^,

4000—4012 ; 2lu§gabcn beg SBiencr Kontingente^ auf bem ßrieg^juge nad^ Sabor

bei ©c^lager, Sßiener Sfijsen. 9ieue golge III. «anb (äBien 1846) ©. 142 ff.;

®eteit äu ben 3^rieben§t)erf)anblungen cor Sabor im Archiv Cesk}- III, 9ir. IT

©. 14 unb 5Ir. 33 ©. 462: [^Inton], Siplomatifc^e Seiträge ju ben @ef(i)i(i)ten

unb äu ben teutfc^en Steinten (Seip^ig 1777) ©. 57 f.
Coronatio Adalberti

a. a. D. ©. 23 f. StaTj letopisowe cesstj ©. 109—111. Sartolef a. a. O.

©. 202. Die tur^e, aber burd^ it)te (^ronologifi^en eingaben totditige ^lottj im

Chronicon Palatinum bei .^öfler, ©efd^ic^tfc^reiber b. t)ufit. Seiriegung I, 5U.

Chronicon veteris collegiati Pragensis ebenba ©. 98. ÜJtatf^iaa Döring bei

ajlende, SS. rer. Germ. III, 9. Sgl. unten Seilage V. ßnea ©ilüio, Hist. Boh.

cap. .55. Sei ßrmä^nung ber ^tniDefcnVit 3llbred^t§ öon Sranbenburg im Sager

bor Sabor fagt @nea üon it)m: cuius nomen ab eo tempore cultuni magnumque
fuit. Seit Strenped, Chronicon Austriacum bei ^ej, SS. rer. Austr. I, 1249

fdireibt ben gnea ©ilüio toörtlic^ au«, ©lugofä, Hist. Polon. über XII in Opera
omnia ed. Przezdziecki Tom. XIII, p. 589 sqq. le:^nt fic^ ftarf an ßneo
©ilüio an. 3o^anne§ üon ©üben in SS. rer. Lusaticarum 1, 66. S^afe bie

^iürnberger Gruppen noc^ bei ber Sclogetung Sabor« anlüefenb Uiaren, ergiebt

fic^ au§ ©täbte=g^ronifen I, 462 unb 465
f. Sgl. 5palacf^, ©efcf). üon Söf)men

III, 3 ©. 316 ff. 6aro, ®e?d). ^^olen« IV, 182 ff. üon ifrau§, ©eutfc^e ®e=

f^idjte ©. 17 f. SBas ©unbling, Seben unb Iliaten griebric§§ I. ©. 508 üon

Unternc'^mungen 3llbre(^t3 üon Sranbenburg üor labor au eräätjlen weife, läßt

fid^ burd^ bie mir befannten CueUen nid^t belegen.
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auf unb fud^ten il^nen ben 3Beg naä) 23rüi- ju öerlegen. S)ie 5Deutjrf)en

tüaren redjtjeitig geiüarnt tüorbcn unb al§ fte am 23. ©eptember öor

STageSanbruc^ SoBofi^ ücrüe^en, fa^en fie ftc§, al§ e§ 2:ag tourbe, nid)t

unöorBeieitet ben geinbeu gegenüber, ^iaä) furjer ^Beratung befcfilo^

man im beutjdjen Sager, ben ^ampf aufjunel^men. ^lad^bem ^afaubcf

no($ bie fetnbltcfie ©teÖung refogno§ciert , bielleid^t auc^
,
]xdüä) t)cr=

gebenS, mit ben geinben üer'^anbelt unb |)er3og Söitl^elm Don S3raun=

|d)ttjeig ben ^urjürften f5f^'iei>i*i<i) H- üon ©ad^fen unb 70 anbere, meift

©adjfen, ju Ütittern gejd^tagen l^atte, jogen bie S)eutfd)en unter f^ü^rung

be§ ^afaubef ben fyeinben entgegen, ^afaube! gebraud)te eine £i[t,

tl^at fo, al§ ob bie ^Deutfd^en füef)en tooKten, unb aU nun bie |)ufiiten

it)re äöagenburg öffneten unb nadiftürmten , machte er fet)rt unb bie

beutfd)en üteifigen brängten bie |)ufftten jurüd. S)iefe trod)teten nun

um bie 5Jlittag§3eit einen 93erg ^u geroinnen, Würben aber öon ben

S)eutfc^en baran gef)inbert, in ben engen S3ielagrunb bei bem Sorfe

3elenice ober ©etlni^, 5tüifd)en 33i(in nnb SSrüy, gebrängt unb t)ier

gegen Slbenb t)crnid)tenb auf§ §au|jt gefd)tagen. 2ln 2000 tote |)ufftten

bedten bie SBatftatt, 1657, barunter bie l^ertiorragenbften Slmül^rer,

tDurben gefangen, bie toenigen übrigen entfamen buri$ bie g^udit. 2öie

bie .^unbe 3ufammenge!o^}peIt tüurben bie (Befangenen nad^ 33rüi- ge=

brad)t unb bann in bie ©efängniffe bcr öerfd^iebenen fä(^fifd^en ©tobte

unb ©d)Iöffer gefdf)Iep|)t. ^önig 3Hbred}t feierte biefen glän^enben ©ieg

feiner SSerbünbeten in ^^rag burd) ©eläute aller Äird^engloden unb bie

3lbfingung be§ Te deum laudamus. 5lber aud) 2[Ibred§t 2lc^iIIe§

burfte fic^ biefer Söaffent^at freuen, an ber feine 2:rupt)en rü^mlid)en

Slnteil genommen unb eine Stnäa^I .^uffiten, barunter einen ber 9ln=

fü^rer, gefangen t)atten^).

1) 2)ie ßntlaifung ber marfgräflic^en Sru^Dpen hmä) Sltbrec^t Slc^illea in

5Ptag unb tf)re leilna^mc an bem itampf bei geüni^, ben Subwig öon Qtjb miU

mad)t, erJüäljnt biejer hirj in feinen Senfwürbigfeiten a. a. O. ©. 146. ^ür

ben ßampf bei SeEnife finb ju berglcii^en: Seridjt ber an bem @cfed)t teil=

nef)menben ^iürnberger Dritter x'^xan^ Siummel unb 9J^artin g)ei)ben. SDerfelbe tft leiber

nid^t mef)r im Original üor'^anben, fonbern nur au§3ug§njeife in einem ©(^reiben

9lürnberg§ an 9{egen§burg 143S ©eptember 30, in ©täbte^ß^ronifen I, 464 ff.

Slmtlic^er fäi^fifc^er S3eri(i)t in aJiittt)eiIungen be§ 23erein§ f. @efd^. ber S;eutfc^en

in SBo'^men IV, 50, SBeilage I (^orreüuren bogu ebenba XX, 5). ©äc^fifdie @e=

fongenentieräeic^niffe auö bem S)reäbner 5lr(^ioe ebenba XX, 8—61. Unbatierter

unb lange naä) ben ßretgniffen gefc^riebener Sricf be§ ^erjog» 2Bilf)elm öon

©od^fen an Äaifer griebric^ III. bei^S)rDt)fen, ©efdj. b. preufe. '4>oliti! I-, 44oi.

Sluf bie öon ben ©adifen gefangenen ^uffiten bejieljen fid^ bie Briefe in Mon.

medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia Tom. XIV. Cod.
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^llbrcc^t öon Sianbcnburg foHte ben Äöntg md) 8(i)le[ten 6e=

gteiten unb blieb ba^er bei itjin in ^^rag jurücf. .^m ernannte if)n

epistol. saec. XV. Tom. III, ^x. 57, ®. 567 f., 5Rr. 59- 62, ©. 568 f. ^iütnberger

6f)rontf in (5täbte=6t)ronifen I, 401 f.
Coronatio Adalberti a. a. D. ©. 24 f. Staij

letopisowe Cesstj ©. 111 f.
Sorto^Jet a. a. D. ©. 203. Chronicon Palatinum

0. a. O. ©. 50. 2)aä f)ter öetäcid^nete 2)atum September 23. ifi ju bet Düeberlage bei

SeEni^ 3U sieben unb gebort nid^t ju ber 3lbreife ^önig ^JUbrecbt§ II. öon $rag.

Chronicon veteris coUegiati Pragensis a. a. £). S. 99. Joannes be (Segoöia,

Historia gestorum generalis Synodi Basilienses ed. Birk in Mon. concil.

general. saec. XV. Conc. Basil. SS. Tom. III, "pars prior p. 161 unb 212.

ÜJlattbio§ '2)öring a. a. C p. 9: tigl. unten ä?eilage V. S^boma^ ©benborfer,

Chronicon Austriacum bei ^ßej, SS. rer. Austr. II, 854 unb Chronica regum

Romanorum 1)nau^%eQ. ton 31. ^. ^ribram in 2Jiittbeilungen b. i^nftitutö f.

öfterreicb- ©eii^-forfcbung III. 6rgän3ung§banb ©. 128 f. 6nea ©ilöio, Hist.

Boh. cap. 55, ben toieber Seit SlrenpecE a. a. O. p. 1249 toörtlicb auejcbreibt.

^obanneS öon GJuben a. a. D. p. 66. Chronicon terrae Misnensis sive Tho-

manum Lipsiense bei SJiende, SS. rer. Genn. II, 357. Res Misnicae ebenba

©. 419 f.
S)ie ßb^onif .g>artung ßammetmeifterS in ®ej(i)icbtSqueEen ber 5Pto=

tiinj ©acbjen XXXV, 64. 3)ie ®eicf)ic^tcn unb S^baten SBiliDoItS ton ©ct)aunt:

bürg in Sibtiotbef be§ literar. 33etein§ in Stuttgart Sanb 50, 6. SJlugoij q. a.

£). p. 591. Ueber bie Starte ber beiben ^eere geben bie 9ind)ricbten febr au§=

einanber, bod^ glaube ic^ bie ^ai)l ber A^oujfiten uacb ben äuüerläffigften Cuetlen

auf 4000 bis 5000, bie ber Seutjcben auf 3000 biä 4000 fd)ä^en ju bürfen. S)er

amtli^e fncbfifdie 23erid)t fpri(bt ättar nur ton 2000 Steifigen, bie Äurfüift

griebric^ ton Sacbfen unb -^erjog Sßilbelm ton S5raunict)njeig bei fid) gebabt

baben, aber ba boc^ auib ^iürnberger, 5JiarfgräfUcbe unb ©eicitetruppen Sffl^fln:

bef§ unb geteife noc^ gufetruppen mitäujäblen finb, fo bütften 3000 bü 4000

2Jfann ni^t ju boi^ gcretbnct fein. jDa§ bie Sruppen ^Jiarfgraf Sllbrec^t» an

bem ftampfe teilgenommen boben, gebt au§ einigen ber (^ronifalifc^en CueEen un=

äloeifetbaft b^^tii-n-. SqS fdcbfifcbe ©efangenenteräeic^ni? beri(^tet überbieg, ba^

einer ber bujfitijcbcn 5lnfübrer, SroDi)§c, ton ben 2RarfgräfIi(^en gefangen genommen

toorben ift unb biefe einen anberen ©cfangenen ju ^Briij; um ein fd)niar3e^ %üä)

terfaujt bflben. Heber ha^ Söfegelb für bie ton ben Seinen bei Sellni^ gefangenen

33öbmen terbanbelt Sltbrecbt 2ld)iIIeö nod) im ^ab^^e 1440 mit Sacbfen: tgl. feine

grflärung ton 1440 ^lotember 11. bei 9tiebel, Cod. dipl. Brand. B. IV, mx.

1606 S. 216 ff. unb Subtoig ton (5t)b , jDenfmürbigfeiten S. 133 (ju forrigieren

au^ S. 123 ber Sluigabe .^öfler§). 2ßer bie unter .^erjog äßtlbelm ton ^raun^

fcbwetg bei Sellnik mitfämpfenben ..Marchomanni'- = ÜJiärfer bes DJattbia-j

S^oring finb, läßt ficb nicbt genau fagen. SJiöglitbertoeife finb bamit ebenfalls'

bie Gruppen ailbrecbt'g ton SBranbenburg gemeint ober ^JJarfgrof gi^iebrid) ber

ältere ton SBranbenberg, ber, mie wir gefcben baben, ton König Hbred)t II.

baju aufgeforbert »orben ift, bat ttirfli(^ ein J?ontingent au§ ber 3Jfarf nad^

Söbmen gefctjicft unb baefelbe unter ben Sefcbl feine§ Sd)ttagerS, be§ Cieraog?

äöilbelm ton SBraunfcbteeig
, gefteüt. S)ie SSebanptung ton ütiebel, ©eftb- bei

preuß. Aiönigebaufeg II, 562 unb SBöbnt in SlUgem. Seutfc^c Söiogr. I, 244, ba%'

^llbrecbt ild)iüeä bei SeCni^ mitgefocbten i)at, läBt fic^ nidt)t aufrec^terbalten.
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^önig 9ll6red)t fofort naä) ber 9tücf!el)r öon S^oBor unb bei ber @nt=

laffung bcr inarfgräilid)cn Xru)3pen am 20. ©cptember jum .^riegös

tiau^itmann in jeinem C^eere für ben öeöorftetienben S^elbjug gegen bie

6(i)(e[tcn Bebrol^enben ^^olen ^). Siejcr ^yeibjug gegen bie 5poIen fd^ien

9llbre(i)t fagt felbft in ber oben ertuä^nten (Srflärung ton 1440 9iowember IL,

er t)ahe mit (SQ(i)|en ju t)ert)anbeln „von der niderlage wegen zu Behem, do-

bey wir die vnsern gehabt betten vnd euch die vnsern ir gefangen geant-

wortt". ©0 '^ätte er fid) lüot)! nic^t au§gebrücft, icenn er bei ©eüni^ felbft

babei getcefen Ware, ©ie loii^tigften Quellen gebenten auc^ feiner pcrf5nlitt)en Seil:

ndi)me nid)t; bie gut unterrid^tete 5Jürnberger ßfjrontf l)ebt auSbrüdttc^ t)ert)or,

bafe oiele feiner Siener mitgefämpft ^aben, nennt itjn felbft aber ni(^t. ßinjig

unb allein ha^ Chronicon veteris collegiati Pragensis unb 3of)anneä öon

©üben behaupten feine ^Inlt^efentieit bei ©ellniti. ®a bie S^ruppen 2JJarfgraf

9llbred)t5 an bem Kampfe beteiligt njaren, tonnten fie leicht feine perfonlic^e

2eilnaf)mc torausfeijen. ällbredit 2((^ille§ war öon .^önig 3Ubrect)t II. baju au§=

erfe'^en, bon 5prag na^ Sc^lefien mitjuäie^en ; e§ get)t fdjon be»loegen mäjt gut

an, i'^n feine I)eimfet)rcnbcn S^ruppen begleiten unb bei ©ellni^ mitfämpfen ju

laffen. 23gl. S)rDl)fen, ®ef(f|. ber preufe. ^oliti! P, 444 f. S)ic einfeitige 2:ar=

fieüung be§ SeEni^er ÄantpfeS bei ^aladt), &e\ä). öon So^men III, 3 S. 320 f.

berichtigen ^aümd), i^afaubef oon Sßvefottii^ in SRitf^eilungen be§ 33erein§ f.

©ejd). ber 2)eutfcl)en in SBö^men IV, 33 ff. unb ©ct)lefinger, ber .^ampf bei SeEnt^

cbenba XX, 1 ff. ^nx untcrfcl)ä^t ®d)Iefingcr bie äJerbienfte ^ataubet». Ser

^auptanteil an bem gläuäcnbcn ©iege ber jDeutfcl)en gebührt bem ^afaubef; ha^

mxh burd^ bie Quellen fi(^er bejeugt.

1) Subinig öon @t)b, ©enttüürbigteiten ©. 146, will felbft aU 9tat babei

gewefen fein, al§ RbnxQ ?llbred)t naäj ber Stüdfe^r öon Sabor in l^rag bem

SDlarfgrafen 2llbred)t 3lc^iEeö bie ^auptmannfdiaft in ©d)lefien übergeben l)at,

olfo am 20. September, an weld)em Sage Subwig öon G^b, wie wir oben ge^

fet)en baben, mit ben entlaifenen marfgräflid)en S^ruppen auö 5Prag in bie frän=

fifd)e .£)eimat äog. 2)a§ mufe ein i^rrtum fein, ba HHarfgraf SUbied^t mit ber

fjü'^rung ber fdjlcfifc^cn <g)auptmannf(^aft, wie wir fe^en Werben, erft am 3. ÜJiärj

1439 betraut werben ift. 6twa§ für unö 23raud)bare§ fann aber bod^ in ber

2JJelbung St)b^ ent£)alten fein. @r fpric^t öon einem jäljrlidien S)ienftgelbe öon

3000 ©ulben, bae ^llbred^t in ^^rag erhalten l)aben foH. 2)a in ber 6rnennung§=

urtunbe jum Hauptmann Sd^lefien? öom 3. Wät^ 14;->9 baöon nic^t bie 9tebe

ift, fo fann fid) ba§ auf eine in 5Prag burd) ben ,$?önig öoEjogene ©rnennung

jum ßrieg§f)auptmann im föniglid^en .£)eere be^ieljen unb @t)b, ber feine S)en!:

würbigfeiten erft nad) bem Sobe 211bred^t§ öon Sßranbenbuig, alfo naljeju 50 ^a'^re

nac| biefen ßxeigniffen aufjcidinet, f)at bie beiben öon einanbcr ju unterfc^eibenben

Ernennungen äufammengeworfen. 2)ie§ fd)eint mir cinleud)tenber, al^ baß e§ fid)

in 5Prag, wie (Srmifd), ©c^lefienl Ser'^ältnife 3u $olen unb ju ßönig 2llbred^t II.

1485—1439 in ^eitfc^rifi be§ Sereini für ®efc^. unb 3lttertl)um ©c^lefienö

S3anb XII, ^eft 2 ©. 275, ber ben S^rtum (5t)b§ audj bemerft, meint, um 5ßor*

öet'^anblungen über bie fpäter ju überne^menbe <!^auptmannfc^aft in gd)tefien

gel^anbelt '^at. lieber bie ^auptmannfd^aft in ©(^leficn, bie in ben .g)änben be§
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öon Jag jii 2ag unöermeiblic^er 311 werben. ©i$on tior SaBor '^atte

Äönig 'Jtlbrec^t öon beni brotienben (Sinfatt ber ^olen in ©c^tefien ei-=

jähren, bte |)a(tung be§ ^polnifd^en ÄönigS eijorberte immer bringenber

baö ßrfd)einen ^önig 5HBre(i)t§ II. nnb ber ©einen in ©cf)(e[ien. ^n

ber 9lbfid)t, bie nad) 58ö^men gefd^icften ^jolnifc^en 2;ru)3pen ju unter=

ftüfeen, toa§ freiließ p fpät toar, unb bem Äönig ';)UBred)t äuöor=

äufommen, fielen bann gegen (5nbe 8e)jtember jroei potnifc^e ^leere in

©(i)(clien ein. S)a§ eine unter ben Beiben fönigtiii)en ^nafien, ^önig

3B(abi§lam öon ^olen unb bem jum ^önig öon 33öl§men erhobenen

^rinjen ^afimir, ba§ fid^ bei ßäenftoc^au gebammelt ^atte, toenbete fid),

SSreilouer 9iate§ toar, anbertoeittg 3U terfügeii, tag bamol§ in ^xaa, geiüt§ nod)

üöllig Qufeerf)alb be§ ©ebanfenfreife? beg ßöniga. 6rft im ^a1:)xe 1439, nac^bem

2ll6rec^t 5ld)iIIei fic^ in Sd)lelien glönäenb bemä'^rt f)atte, lourbe biefe i^xaa,i

fptudjreif. dagegen 3J{arfgraf Sllbtec^t in ^^rag 31101 ßriegS^uptmann im fönig;

ticken ^eete ju ernennen, toar boUftänbig 3ett-- unb fad^gemä|. 2)a§ .Kontingent

2JJarfgraf 3llbre(I)t§ toar '^eimgejogen, eigene Gruppen Ijatte er alfo nid^t met)r

ju befetjUgen ; nur ju natürlich, bafe i^m ber .J^önig für ben beöorfte'^enben gelb:

•jug in (Sdjleficn eine ©tetlung in feinem ^eexi eingeräumt unb it)n jum ,Kriegy=

Hauptmann ernannt ^at. äJiit biejer Slnna'^me ftimmen auc^ einige anbcre

Oueüen gut überein. ^n einem SSriefe Don 1439 Sfanuar 31. bei Sfonffen, i}xanV

furtö 9ieid)5CorrejpDnben3 I, 9Jr. 843 ©. 472 ift bie Diebe öon einer .Rorrefponbetii

3Ilbre(^t§ öon SBranbenburg mit feinem 33nter, bem iiurfürften, in toeld)er berfelbe

feinen Sieg über bie ^Polen melbet, unb tjier toirb 3(lbre(i)t aU .Hauptmann in

@d)Ieficn be^eiij^net in einer ^iit, too i^m bie fc^lefifd)e .g)auptmannfd§aft ncc^

nic^t übertragen toar. jDa§ lafet ebenfaE§ nur an eine rein militärifd)e ©tellung

aU iiricgs^auptmann im foniglic^en .^eere benfen. ^J^Jatt^iai Döring a. a. -0; p. 9

(ügt. unten 33eilage V) bcridjtet bei ßrtoö'^nung be§ ^^olenjugeö Sllbredit» Don

-Sranbenburg, alfo toteber in ber 3eit »or ber fd)lefifc^en .riauptmannfc^aft, ba^

*3llbvec^t „capitaneus regis Romanorum" getoorben fei. 2let)nlicf) erjäljlt @nm
(Sttüio, Hist. Boh. cap. -55, ßönig Sllbrec^t fjabe nad^ ber ?lnfunft in ©örli^,

6nbe Dttober ober Einfang ^ioüember 1438, ben 33re§lauern auf i^re Sitten ben

5llbre(l)t non Sranbenburg jum „belli ducem" gegeben, lieber bie fd)lefif(^e

.^auptmnnnfc^aft berid^ten Döring unb (Snea ©ilüio über'^aupt nictiti. 9iad)

attebem roerben toir alfo "Jltbrec^t 3l(^it(e§ in ber ^eit, beüor er bie <|pauptmonn=

fc^aft in S(^lefien übernommen '^at, al§ firiege^auptmann im föniglic^en .^ecre

anfe^en muffen, uub baau tourbe er am 20. September 14:'.8 in ißrag Dom fionig

mit einem jäf)rlid)en Sienftgelbe tion 3000 ©ulben ernannt. ®rDt)fen I-, 445

bejeid)net i^n atoar auc^ fo, aber bie baju get)Drige Slnmerfung S. 471 jeigt, ba§

er bie beiben .^auptmannfd^aften sufammentoirft unb nac^ ßl^b an eine lleber=

tragung ber fd)lefifc^en .öouptmannfd)aft in 5Prag benft. A?otelmann, ©efc^. ber

älteren ertoerbuugen ber f)ol)en3onern in ber ^Heberlaufi^ ©. 7» folgt gans g^b.j

ÜJtartgraf, ber Siegni^er Öeljneftreit in 9lbl)anblungen b. ft^lef. @efeafd)aft f.
öatcr=]

Idnb. Sultur, pt)ilDf..l)ift. 5lbt. 1869 ©. 31^ läßt bie 5^ad)ric|t eijb§ al§ unfid)er'

bat)ingeftent.
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na($bem e§ ber tapferen i^erjogin ©(ifabett) , ber äöittre SiibtT){g§ II.

üon 2icgni^=93rieg unb ©cfitoefter Sllbicdjtö üon ^-ßranbeubiirg, gelungen

toar, ben Uebergang über bie Ober bei 58rieg ju fc^ü^en, über ßubünt^

naä) 2:o[t. §ier fd)(offen am 2. Oftober bie ^ergoge äöen^ef, ^rimfo

unb Sodann öon Sefd^en^Slufc^toi^ mit .^önig äßlabiStam üon $oten

einen SBaffenftiHftanb für ein ^al)x unb öerj^rac^cn, tt^enn innerhalb

biefer 3fit ^'^^ o^^^' i^^^ fc^(e[ifd)e i^erjoge ficf) bem ^4>i-'i"3en .^afimir

aU ertüä^ttem Könige bon 33ö^men angef{^(ofjen f)dtten, bemfelben anc^

-!pulbigung (eiften äu tooEen. 2lm 6. Oktober sroang ^önig äöIabi§IatD

im Sager ju @ro^=©tre'^li^ SSern'^arb bon ^^alfenberg unb bejfen Steffen,

bie ^erjogc Sotfo , Sodann unb 5lifoIau§ öon Opt)etn , einen SSertrag

mit ber |)oInifd)en ^rone ab,]ufd) liefen , -^afimir al§ ertt)ä^lten ^önig

Don 33ö'§men anjuertennen unb bemfetben i^re .^ulbigung ju ocrfprec^en,

jobalb er gefrönt fein ttjerbe. SBa^rjd^cinlii^ über ^)tatibor, mo ^perjog

SÖßenjel am 18. Oftober einen äf)nli(i)en SJertrag tote bie anbern ober=

fc^Iefifc^cn dürften mit ^olen abfi^toB
,

äogen bie potnifdjen Könige in

ha^ 3;rop|)auifc^e unb näherten fid) ber ma^rii(^ = böt}mif(^en ©renje.

Ebenfalls gegen @nbe (September f)atte ein gro^bo(nifd)e§ <!peer meiter

nörbtii^ bie (Sreujen ©($(efien§ überfdiritteu , burc^jog ba§ .i^erjogtum

OeI§, mobei 5Jlititfi^ unb 5iam§(au ju leiben Ratten, fiel in ba§ (Se=

biet bon ^re§tau ein unb öertoüftete öon ©teine au§ bie Segenb bi§

in bie M^e ber Stabt 58re§Iau. S)ann betrat e§ ba§ @ebiet ber |)er=

äogin ©lifabetl^ unb er^tnang am 28, Oftober burc^ SSertrog mit ben

Sßriegern, bie eine i^nen Don ber Aper5ogin erteilte 3}oEmac^t über=

fc^ritten, ben Oberübergang bei ^rieg. 9iun mürben auc^ bie ©egenben

am linfen Oberufer Don ben 5|3oten plünbernb burcf)3ogen. @ranen'^afte

SBermüftungen bezeichneten überhaupt bie äöege beiber polnifc^en ^eere

in (5d)(efien. Äönig ^llbredjt bot in ^prag aEe§ auf, um bie fc^Iefifd^en

fjürften jum SBiberftanbe ju ermuntern unb feine eigenen .3u^""''tungen

jum fyelbäug berartig ju treffen, ba^ er ben ^^olen mit einer genügenben

^aä){ entgegentreten fonnte. ©r fc^idte feinen Dertrauten 9iat .!partung

Don üinjc SInfang Oftober naä) Sd)fefien unb (ie^ huxd) \i)n ben

bortigen f^ürften ben ©icg bei ©eltnit; Derfünben, i^nen Ort unb 2:ag

für ^on^entrierung il^rer Gruppen beftimmen unb feine balbige Stnfunft

in ?tu§fic^t ftetten. 6r menbete fi($ an ben in Ülürnberg Dcrfammelten

9ieid)§tag um ^ü(fe gegen bie mit ben 33ö^men engDerbunbenen ^^^oten,

betoog bie am 3. unb 12. Oftober in 5|3rag eingetroffenen 9türnberger

unb anbere ©täbtetruppen ba,^u, i^m gegen bie 5poten ^u folgen ; nac^

Oefterreic^, an bie ©tabt ^affau, an ben ^urfürften Don ©ac^fen er=

gingen feine 3Iufforberungen um §ülfe. 3lber teit§ biefe ^rieg§Dor=
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bevcitungcii, teilö bie 6öt)mifd)en 33er^ä(tniffe t)ieltcn if)n lange in ^rag

(^urücf. dlaä) bcr <Bä)ladjt 6ei SeEni^ l^atte [id^ tüot)l ©aaj bem

Könige itntetrcorfen , el6enfo anbete ©täbte , aber ein Slngriü i^afau^ef^

ani X?aun |{f)eiterte unb aud^ fonft tüar ber SBiberftanb in ^ö{)men nod§

nid)t Döllig gcbi-oc^en. @r[t am 21. Cftober fonnte ber Äönig, nac^=

bem er Ulrid^ öon ßittt) jum Statthalter 33ö^men§ ernannt tiatte, bie

böt)mi|cf)e ,g)aupt[tabt mit ben ©einen, barunter ben beutfc^en (5täbte=

truppen, unb in 23egleitung ^übredCite Don 33ranbenBurg, oerlafjen. 3tm

Stbenb be§ 24. Dttober erreicE)te er Zittau unb empfing i)ier am

26. Oftober ben iputbigunggeib ber ©tabt 3ittau nnb ber Dbcrlauft^.

S)ie i5"uvcf)t öor bem l^eranjie^enbcn beutft^en Könige, bas ööHige

©(^eitern ber ^jolnifc^en Unternel)mung in 5ßö!§men, ein Oon Ungarn

bro^enber (Sinfall , üieüeidjt aucC) ber ]^erannat)enbe SBinter unb ber

SBiberftanb , ben man I)ie unb ba in ©(ä)Iefien
,

|o .^önig äBlabiötato

im 2:rop|)aui|(^en unb ba§ gro^polnifc^e ^eer am linfen Dberuier. fanb,

öeroogen 6nbe Dftober unb in ben erften ^loöembertagen beibe potnifc^e

.g)eere jum ütücfjug au§ ©c^Iefien. Äönig SBIabi^Iato lagerte am
25. Dftober bei 5Deutf(j^=91eufirc^ , rao mir bie üon bem berungtüctten

bö'^mi|cf)en ^yetbpg l^eimgefel^rten potnifd^cn unb !^uj[itifd)en ^yü^rer in

feiner Umgebung ]ei)tn, am 28. D!tober bor 9iatibor unb gog, mo^l auf

bemfelben 2Bege, ben er gefommen mar, burct) Dberfd§(efien nac^ ^^^olen

äurüd, Stuf feinen S3efel§l trat au(^ ba§ toeit öorgebrungene gro§=

polnifcfie .^eer ben 9iü(!marf(^ an^).

1) 3)te Verträge bcr oberfdjlefifdjen gürftm mit ^olen 1438 Dftober 2.

Soft unb Dftober 6. im Sager bei ®rD6=©tre^li^, bcr Srieger 1438 ©ttofaer 28.

im jyelblager bei 33rteg in Monum. medii aevi historica res gestas Poloniae

illustrantia Tom. II. Cod. epistol. saec. XV. pars prior ?lr. 97 unb 98

©. 93 ff., 9ir. 100 @. 101 ff. Cod. dipl. Silesiae VI, 9ir. 199 ®. 61 f.: IX,

5ir. 888 B. 125. ®rimt)Qgen unb ^Rarfgraf, Sebn§= unb Sefi^urfunben ®c^lc=

fieuö IL Seil (^ublifatiouen auö ben f. preufe. (Staat§arci§ibcn 33anb 16) 9ir. 10

®. 582 (mit bem unrichtigen 2)alum Oftobcr 3.J unb 9tr. 34 ©. 331 ff. SBenjelS

Ijon SRntibor 1438 Dftolier 18. «Ratibor bei ©ommcrsberg, SS. rer. Siles. I, 1010

unb im Stuljuge bei ©rünbagen unb SJiarfgraf, Sebn§= unb SBefi^urfunben Sd)le=

fien§ II. Seil 'ölx. 14 <B. 395. S)ie ^nftruftion Äönig 3nbrcd)tä für .g)artung bon

filüj: (ettta 2lnfang Oftober 1438) bei [ginton], biplomatifdie i^eiträge S. 86 ff.

SÖriefe bei ^anffen, granffurt§ Üieid^ecorrefponbena I, 3lx. 830—834 S. 462
ff.

i?önig 5llbrec^t§ Stufgebot an Ütieberoefterreic^ 1438 Oftober 2. ^45rag in S3irf§

9{cgeften bei Sic^nonjM^ V, 5ir. 4027; feine 3JJa!)nungen an Diubolf öon Sierftein

unb Schabt Döbriefe für bie Ocfterreid^er bei ßurj a. a. O. II, 285 unb 358 ff.;

an ^^affau 1438 Oftober 15. $rag in 23erbanblungen hc§ ty'itor. Sereinä f. 5iieber=

ballern XVII, ytx. 337 ©. 326; an JJurf. griebric^ öon Sac^fen 1438 Oftober 2.

unb 16. ^rag in Mon. medii aevi res gestas Polouiae illustrantia Tom. XIV.
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^önig 9U6rc(^t öerlie^ 3itt^u Q"^ 28. £)fto6er unb jog am gteicfien

Xa^e in CDÖrli^ ein ^). S;ie Situation in 91ieberf(i)tci"icn tüar bamat§

burcE) ba§ SJorbringen ber gro^polnijc^en §eer{)auien aui§ f)öcE)fte

gefpannt; fe'^r Balb erfolgte a'6er auc^ bie ßö|ung. ^önig 2l(5red)t

TDUtbe in 6örli^ öon oerf(^iebenen (Seiten um ^ülfe gegen bie ^olen

beftürmt. Sie ^per^ogin ßüfabet:^ erbat burct) S5crmittlung i^ree 5Bru=

ber§ 5((16rec^t 3lcf)iIIe§ öom Könige ©c^u^ jür i§re bebro^te ©tabt 58rieg.

'^Mhxcdjt 3Id}iI{e5 antroortete i^r am 30. Dftober au§ 6)örli^, er :^abe

Cod. epistol. saec. XV. Tom. III, 9lr. 56 S. 567 unb 9tr. 58 ©. 568. 2)er

ifutf. öon i2acl)ien entjc^ulbigt )\äj 1438 5looember 16. burc^ einen bejonbcren

GJefanbten beim ßönig, ha]] er nid)t .giülfe Iciften fonne, ebenba 9tr. 48 ®. 562

(mit bem falid) oufgelöften Saturn ^uU 13.). lieber ben ?lnteil ber beutfd^en

©täbtetruppen an bem g^l^Suge in ©dfiteficn ögl. Stäbte:6^rDnifen I, 463 unb

466. derjenige Seil ber ^iürnberger , ber not^ üor Sabor erfcf)icnen war, jog

fieittdt) am 20. September toieber in bie .gjeimat unb na'^m an bem i?ampfe bei

©ellni^ teil, aber bie am 3. unb 12. Ottober in ^^rag eingetroffenen 5türnberger

unb anbere ©täbtetruppen marfd)ierten mit nac^ Sd^lefien. S;ie staij letopisowe

c-esstj g. 112 [äffen ßönig Sllbrec^t IL am 21. Dftobcr öon ^ßrag üufbred)en; nad^

SBtrfS gtegeften bei Sid^norcifl) V, 9b. 4054—4058 unb mx. 4061 urtunbet ber

Äönig nod) am 22., ja fogar am 28. Oftober in ^xaq, tüo? geigt, ha^ iinr aus

ben llrfunben tein genaue^ ^tinerar gewinnen tonnen. ,g)ulbigung^eib ber Stabt

Zittau unb ber Dberlaufi^ 1488 Oftober 26. in a>eräeid)ni^ Dberlaufi^iic^er

Urtf. I. »anb, 5.-8. |)eft, ©. 47. Äonig Stlbred^t an Ulrid) üon ütofenberg

14.38 Oftober 27. Zittau in 58irf§ ;:}iegeflen bei Sic^nowift) V, 5ir. 4060 unb Archiv

Cesky III, 5h. 18 S. 14 f. ßönig 3llbre(^t an SBien 1438 Oftober 29. s. 1.

bei ©d)Iager, SBiener Sfiä^eu aus bem 9JiittelaIter. 9icue golge III. (äBien 1846)

©. 493 f. Äbnig SBtabisIaw tion ^^olen an ßurf. ^riebric^ öon gadifen 1438

Oftober 26. in loco campestri exercituum nostrorum iuxta opidum Nawa
Czirkiew prope Opaviam = 2eutfc^:9teutirdj unb ^einj ^4^tacef oon 5j>irfftein

an ben ßurf. tion (5acf)fen öom gleichen Sage in Rlon. medii aevi historica

res gestas Poloniae illustrantia Tom. XIV. Cod. epistol. saec. XV^. Tom.
lU, gir. 59 unb 60 ©. 568. Coronatio Adalberti a. a. O. ©. 25 f. StaiJ

letopisowe Tesstj ©. 113. SRatttjial ©bring a. a. O. p. 9 (tigt. unten ^ei--

lage V). (Snea ©ilüio, Hist. Boh. cap. 55. Sot)annei Don (Suben a. a. O.

©. 66 f. IRoficj in SS. rer. Sites. XII , 52. Chronica abbatum b. Mariae

virginis in arena bei ©tenjel, SS. rer. Siles. II, 233. Chronicon Ratiboriense

in 3eitfd^rift bes 5ßereinö f. ©efc^. Sc^tefien^ IV, 116. S^lugofä a. a. O. p. 591.

Sgl. ^t^atacfi), (Sefc^. öon «b^men III, 3 ©. 321 ff. Sie au5füf)rlic§e unb forg=

faltige 2;arfteUung bei ßrmijd) a. a. O. ©. 254—264 (©. 255 mufe eö ^eifeen,

bafe ßönig 2Blabi§laiü in ben erften, nic^t in ben legten S^agen be§ Oftober in

®rD^=©tre^liti angefommen ift, benn ^ier fd)lD^ er am 6. Oftober ben Vertrag

mit ben oberfcf)lefifc^cn Jürfien). garo, ©efd). ^4^^olen§ IV, 186
ff. ©rün^agen,

6efc^. ©d)lefien5 I, 267 f. öon Ärau?, Seutjdie ©efc^ic^te I, 27
ff.

1) 3iDf)anne§ öon ©üben a. a. O. ®. 67. ^ol^ann SSereitf) Don ©euterbog

in SS. rer. Lusat. I, 218.
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mit bcm .(Könige bnvüBer gefpvo($eii , btcfer tüoEe bte ©tabt Srieg mit

Intppen [tdrfen unb i^r, toenii bie ^4>o(en flcgen Siegni^ jiefien follten,

aucf) bortl^in .!pülie fenben. ?tu§erbem erteilte ber 5ßruber ber ^erjogin

ben yiat, ja nid^t mit ben ^^oten in 9}erl^anb(ungen 311 treten. ®iefe

Söerförec^ungcn unb Otatfc^Iäge famen .^u fpät. 9ln bemfetben Sage, an

roetcEiem ^önig Sllbred^t in ©örlt^ eingebogen ttjar , am 28. Oftofier,

erjmangen, me mir fc^on gefe^en falben , bie ^^^oten toiber ben äöiüen

ber .'perjogin ßlifabett) ben Dberübergang bei S3rteg, jogen in bret 3116=

teilungen gegen ©rottfau, gegen D'^Iau unb na($ SBanfen unb ©tre'fiten.

3116er eBenfo fd^nett, al§ fie gefommen waren, gingen [ie nac^ einer 9tieber=

tage unb einigen 25erluften üBer bie Ober jurürf. 3lm 1. ^loöemBer

tierwüfteten fie auf bem rechten Oberufer bie @el6tete jmiidfien jffieibe

unb Ober öon ^eltfd^ Bi§ ^unb§felb unb traten in ben folgenben

2;agen ben 9iütfjug na<ij ^ßolen an. Siegni^ «Dar gar nii^t üon il^nen

bebrot)t toorben unb aud) Srieg tourbe bie unliebfamen @äfte fe'^r batb

Io§ ^). @lei(^faE§ nacf) @ör(i^ richteten bie S3re§Iauer ein bringenbe§

^ülfegefuif) an ben .^önig. Siiefer f(f)t(ite i^nen @nbe OftoBer ober

Stnjang 9lotiem6er feinen i^ofmeifter, ben trafen ^o'^ann üon (S(^aum=

Burg, unb ben ^arfgrafen ^fo^ann t)on SranbenBurg mit 800 ^Pferben

unb „guten Seuten", ttjo'^l ©täbtetruppen, ju. ©ie "^aBen bie aB=

äielfienben gro^potniftfien <g)eere§aBtei{ungen , wie e§ fc^eint , nicfit mel^r

angetroffen unb ni(f)t§ au§gerii$tet ; mir ^i3ren toenigften^ ni($t§ toeiter

bon it)nen, al§ ba^ @raf iSo'^ann öon ©d^aumBurg Balb sum .^önig

1) lieber 9nbre(|t ?(ci)tlleä "^aben teit ätrifd^en betn 20. geptember nnb

30. Ottobet feine 9iQ{^rtc^ten. 'Ja er aber am 20. (September beim Siöniq, in

'^xaa, ift unb am oO. Dftober in feiner Umgebung in ©orli^ erf^eint, fo tjabe

id^ in meiner obigen Sarjieliung fein Sebenfen getragen, i^n »äfirenb biefcr

gansen 3"^ im ©efolge be§ ßönig? ju laffen. Ser iBrief 5llbrec^t§ öon 9Bran=

benburg an feine gc^toefter, bie ^eraogin ©lifobct^ öon £iegni^:a3rieg, hn Bäjixx-

maif)er, Urfunbenbucf) ber ©tobt ßiegnitj 3lx. 644 ©. 391 (ßorreftur baju t)OTt|

ßrmiid^ in 3eitfd)riit be§ S3erein§ f. ©efc^. u. 2Utert^um Sd)tefien§ XIII, 277

S^er 53rief trägt f)ier ba§ ®atum: Geben zu Gorlicz am donerstag vor alle:

heiligentag anno domini etc. tricesimo septimo = 1437 Dftober 31. ©örli

3(ud) boö Original besfelben in ber fgl. 23ibIiotf)cf 3U S^ertin Mss. BorusI

fol. .567 ^]k. 2, nac^ bcm ber Srud Sdjirimac^erä l)ergefteüt ip, f)at ba§ in

Söorten auSgefc^riebene ^a^reebatum: anno domini etc. tricesimo septimo, ttie

id) ber gütigen 3]litteilung beä ^errn Dr. @. ®c^au§ in Serlin cntne'^me. Sro^:

bem fann ber Srief aber nur in ha^ ^ai)x 1438 gef)ören unb e§ mu§ ein (Sd)reib:

fehler im Original üorliegen. Sc^on ©riin^agen, Cod. dipl. Siles. IX, ^x. 889 i

<B. 126 unb 2«artgraf, Siegni^er Sefjneftreit a. a. O. @. 3P Ijaben ben 9?rief

'

äu 14.38 gefteüt unb einen Sfrttum Sc^irrmac§er§ öcrmutet. grmiic^ 0. a. D.
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mä) @övli^ jurüdfel^tte , um ifin nad) 5öre§tau ju geleiten^). 65at(f=

Ud)er al§ fein ^Bruber ^fo^unn tüar SUbred^t ^Jtc£)iIIc§. 3luc§ er inu^

fic^ in ber erften |)älite be§ ^ioüemBer, tüa^iid^einlic^ balb naäj bem

Sluibrud) feine§ S3ruber§, öon ©örlilj auigemac^t ^a'6en, um ben ^olen

nachzureiten. 6tn wieber^otteS .g)ü(feciefuc^ ber S5re§(auer an ben .^öni^

wirb öon biefem auöbrüdlid) bie ©enbung 3lIBrec^t§ erbeten l^aBen. @r=

reicht '^ai anä) Sllbred^t 5lcf)iIIe§ bie ^urüifeilenben |)oInif($en Sru^pen

nid^t mel)r, oBer energifc^ brang er Big nac^ S3oIe§(att)ice, einem pot=

nifd^en Örenäort an ber großen A^anbelgftraBe öon Söielun über ^^lamSlau

nact) S3re§Iau, Bor, öerbrannte biefen ^arftftecfen unb einige Dörfer in

ber Umgegenb unb Iie§ ]o ben ^o(en enbtid^ eine wenn auc^ (ange

nic^t auörei(f)enbe Sßergeltung für i^re pünberungSjüge in ©c^tefien

äu teil werben. ^Im 19. 'JtoüemBer fam er öon feinem erfolgreichen

3uge in ißreglau an, einen 2;ag nai^ bem ©in^uge ^önig 5Ubre(^t§^).

©. 247 bagfgen fe^t ben Srief ju 1487 Oftober 31. unb Dertoenbet if)n für bie

SatfteÜung ber QÖerbtng§ ettoa§ ä()nltci)en Qretgniffe beä ^Q^rcd 1437. £)a§

fann unmbglid) rtd^ttg fein. Stm 31. Dftober 1437 tvat in ©örti^ gar fein

Äönig annjcfenb, mit bem 3(l6rec^t 3lc^iIIe§, toie ber 5grief fagt, münblict)

im 3ntereffc ber ^erjogin Slifabett) tjätte üer'^anbeln fönnen. S)omaI§ lebte noc^

Äaifer ©igmunb unb btejer hjor in ^rag. 'ätlbred^t Slc^iÜeg aber teilte im @pQt=

l^erbft 1437 unb jttjar beftimmt am lö. ^Joüember, toie meine obige SarftcUung

geseigt i)ai, in granfen. S^agegen pnfet ber ^n^alt beg 93riefe-3 in jeber Jöe«

aiefiung OortreffUc^ jum Satire 1438. ^ä) fe^e ben Srief alfo tro^ be§ im
Original in SBorten aulgefdiriebenen 3at)re§ 1437 jn 1438 Ottober 30. ®örli|

an unb benütse it)n bementfprect)enb. lieber bie Unternehmungen ber 5ßolen öom
28. Dttober bi§ 1. ^otoember togl. Coronatio Adalberti 0. 0. 0. ©. 26; Ofoficj

a. Q. O. ©. 52: Annales Grlogovienses in 88. rer. Sites. X, ß; Chronica
abbatuni b. Mariae virginis in arena a. a. D. p. 233. grmifdt) a. a. £).

@. 261
ff.

1) Coronatio Adalberti a. a. O. ©. 26. 2)amit öerbinbe ict| bie Stngabe

in ®tübte=6^rDnifcn I, 463 unb glaube, ba§ bie ©täbtetruppen '^ier Sertoenbung

fanben. grmifc^ a. a. €). ©. 262 unb 264. 6aro, ©efc^. 5Polen§ IV, 189 täfet

irrtümüd) 2llbrc(^t bon 33ranbenbUTg biefen 3u9 ausführen.

2) SJrief 3llbrect)t§ öon 3?ranbenburg an feine ©diroefier, bie .£)er3ogin

ßlifabetf) öon Stegni^=sörieg, 1438 ^lonember 19. Sreölau. 5ögl. unten ^Beilage I.

2)rol;fen P, 445 unb Oianfe, Stoölf Sucher preufe. ©efd). I. unb 11. SBanb,

©ämmtlic^e äßerfe XXV. unb XXVI. 93anb ©. 104 ^aben too^l 3J^arfgraf

Sttbret^t ein ^auptberbienft barau jugefc^rieben, ba§ ©ct)Iefien öon ber potnifdien

Oftupation befreit »urbe, aber o'^ne näfjere iöegrünbung. grmifc^ a. a. O.
©. 275 öertteift ben ^i^olentrieg Sllbrec^tä öon SSranbenburg in ba§ Sereic^ ber

iJabel unb erft in einem 5iai^trag ebenba <B. 492 giebt er auf ©runb be§ obigen

SBriefes biefen ^^olcnjug 9ttbred)tä äu. gr bructt bort bie »ict)tigfte ©teße au§
bem «riefe ab, botiert benfclben aber unriditig 1438 ^iobember 18. Sreelau.

Si^ kffe ben ganjen Srief unten in söcilage I folgen. Sie ^iotia bei 6nea
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S)ei Völlig tüar in ßörli^ 16t§ jum 12. 5ioöember geblichen, an

biejent 2;agc biö Cauban gcfommen unb öon bort über iiiicgml^ naäj

33re§tau geritten, wo er am Slbenb be§ 18. 5'loöcmber eintraf unb

feierlid) embfangen luurbe ^). ^n einem öon ben 33re§Iauern an ber

(Srfe be§ 'Jtingeö unb ©oljmarfteS errichteten „^ala^" nat)m ^önig

^tbred)t am 25. ^Zobember bie ^utbigung be§ 9tate§ unb ber 53ürger

öon 58re§Iau, am 3. ©ejembcr bie ber fc^lefif(^en f^ürftcn entgegen, tt30=

hd er ben «So^n be§ -^erjogS 2Benjel Uon 3:robbau, mol^l jum £of)n

iür ben ben $olen geleifteten Söiberftanb, jum Ütitter fdjlug. S)er ^o]

.<?önig 5llbrectit§ bitbetc ben 9)iittetpun!t einer ftattlid^en 3}erfammlung

unb ein Iebl^ajte§ 2;reiben entfaltete fidf) in jenen Sagen in ben ©trafen

33re§tau§. Dieben jal^treidEien fif){e[ifii)en dürften toaren öon beutfd^en

^Jtei(i)§für|"ten bie brei !§of)en5ottern|(i)en 33rüber anwefenb. DJiarfgraf

3^ot)ann öon Sranbenburg meilte wo'^t fdion feit bem refultailofen

©tlöto, Hist. Bob. cap. 55 (ton Slrenpeä, Chron. Austr. a. a. £). p. 1249

iDÖrtlid) rt.ncber'^Dlt): Vratislaviensibus vero, ea est civitas nobilis ac praejjotens

et Siesitarum caput, Albertum marchionem Brandenburgeusem petentibus

belli ducem dedit (sc. Albertus rex), qui Poloniam saepe infesto exercitu

petens longe lateque praedas egit Ia§t fid) entfc^ieben mit ben 9ia(ä)rid)ten in

bem obigen S^tiefc 2llfared^t§ in Sufön^niPnbatiS bringen. Sq§ „saepe" ift Ueber=

treibung SncaS, ittcnn wir anä) fe^en irerben, bofe 3ltbred)t 91d)itle? nodf)mal5 unb

crfDlgreid)cr als ba§ erfte ^Jiat gegen ^olen su gelbe gebogen ift. dagegen fönnen

fid^ bie 9iaci)ri($tfn in bem 23riefe bei ^anffen, granffurt^ Üteid^^correfponbenä 1,

9ir. 843 <B. 472 nic^t, toie ©rmifcf) a. a. 0. B. 492 meint, auf biefen erften

^olenjug SUbrcd^ty öon Sronbenburg bejieben. 23gl. unten. SDa 9Ubred)t feiner

©c^lüefter tiiobl fofort nad) feinem Eintreffen in SBreSlau üon feinem Erfolge

gegen bie ^^olen ^iadiric^t gegeben 'i)ahen tpirb unb fein 58rief öom 19. ^Jiooember

nadjts batiert ift, fo ne^me i^ an, ba^ ^llbred^t crft im 93erlaufe be§ 19. 91d=

öember in Sreelau angefommen ift, dfo einen Sag nad) ber Slnfunft Äönig

?llbrec^t§ II.

1) ^aä) Sobann iPereitb fo" ©euterbog a. a. €). ©. 218 f. öerläfet ßönig

?llbrecbt ©orli^ am 15. Xage nad) feiner Slnfunft; ta?' fü^rt, ba er am 2^.

•Dftober anfam, auf ben 12. ^iobember. S)amit ftimmt übcrcin, baft er am
12. ^totoember fd)Dn in Sauban urfunbet. yicräcid^niö OberIaufi^ifd)er Urff.

I. SBanb, 5.-8. ^cft, ©. 48. 5tod) ben ebenba S. 47 unb in 5öir!^ Dkgeften bei

iSidjnolDöt^ V, 9lr. 4077—4080 unb 5tr. 4082 teväeid)nctcn Urtunben bötte ßönig

9Ubred)t frcilid) nod) am 13., 15. unb fogar 19. ÜJobembcr in ©örli^ geurtunbet.

Ulber lüir baben fd)on gejeben, bafe mir uns in Sttnerarfragen nidjt blo^ an bie

Urtunben b^lten fönnen. Heber ben Empfang be§ Äonige in ^Breslau ßgl. Com-
«atio Adalberti a. a. €). ©. 26; gtoficj a. a. D. ©. 52; Chronica abbatum
b. Mariae virginis in arena a. a. D. ©. 233. ßlofe, S)otumentierte ©efcbic^te

!

unb 33efc^reibung öon »rcStau II. »anb I. Seil ©. 428. Ermifd^ a. a. €).'

©. 264 f.
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Slu^gang ber if)m in ©örli^ übertragenen miütärijd^en ©enbung in

S5re§lQU. SllbredEit 2lc^iEcg fam bort nad) feinem glüiitictien ©treifjug

bt§ jur ^olnifc^en ©renje am 19. 9ioüemBer an. ^Jtartgrai ^^riebric^

bürfte Slnfang SejemBer au§ ber ^arf eingetroffen fein, ©efanbte au^

atter ^erren Sänbern fanbcn fic^ beim J?önig ein; bie .^omtl^ure üon

Sandig unb Xtiorn im 3Iuftrage beö beutfcf)en Drben§, 33if(f)oi Sodann

Don 3engg aU Segat 't^apit @ugen§ IV., 33ifct)of ^Xlfong öon 93urgo&

unb 9iifoIau§ Slmici aU 3lbgefanbte be§ 3Sa§ler ^onjilg, brei ©öfteren

au§ gtoren^, SSertreter @aif)fen§ unb .^effenS maren erfd^ienen. ^aä)

bem am 19. ^ioöembcr erfolgten ©d)lu§ bc§ 5iürn6erger§ $Rei(J)§tage§

fam auä) ^a]pax ©c^tiii^). @ä fet)tte nic^t an fyeftüc^feiten. <Bo fanb

om 9. 2)e5eml6er bie |)0(^äeit ber öertoitlueten ^erjogin ©tifabef^ bon

ßiegni|=23rieg mit bem |)er5og SBeujet öon %z]ä}m ftatt. 5Der i?önig

tjerl^errlid^te fie huxd} ein 2;urnier, unb n^afirfc^eintic^ auf biefem l^at

3llbrec§t 2l(^itte§, natft ober f)öii)ften§ mit einem feibenen §embe be*

fleibet, al§ einzigen (5(^u| einen ©(i)itb tragenb, ein ©teilen mit fd^arfen

1) §ulbtgmig§etb oom 25. 9toöembet gebr. bei i?Iofe o. a. 0. ©. 429 f.

I (15tün{)agen unb 5!J{arfgraf , Se^n§= unb Sefi^uttunben ©d)leften§ I. Seil (^ufali=

j

fationen au§ ben f. preufe. Staatäarc^iben Sanb VII) 9ir. 31 ©. 83 (mit bem un=

[

rid)tigen Saturn 9iot)cmbet 23.). S^er öib öom 3. SDejember mit ben 9iamen ber

tt)n fi^roorenben fd)Ieftfd)cu O^ürften gebr. bei SJJarfgraf, 9iac^trag jum \iiegnt|er

I Se^^nftreit in 3tbt)anbtungcn ber fc£)lef. ©efeüfc^aft f. öatert. 6ultur pt)i(of.4ift-

2lbt. 1871 ©. 63 f. (mit bem unrit^ttgen Saturn Se^ember 5.). @rünt)agen unb

; 2Jlar{graf, ßebn§= unb SBefigurff. ©d)Iefien§ I. Jett Dir. 11 ©. 20 f. 2JJarfgraf

I

grtcbriiä) ber ältere öon Sranbeuburg urfuubet 1438 9tol)embcr 29. SBerlin.

I

SRiebel, Cod. dipl. Brand. A. VII, gtt. 52 ©. 153 f.; A. X, mx. 89 ©. 519 f.

j

SBalb bnrauf mu§ er nad) 33re§lau abgereift fein, tno feine ^Inroefen'^eit bcftimmt

j

jum 9. Sejember beaeugt ift. 5lmbrofiu§ Sitfd^en, ©tabtfd^reiber öon Siegni^,

I

an ben Otat ju Siegni^ 1438 Sejember 9. SSreglau bei ©cf)irrmad)cr , Urtf.bud^

j

ber ©tabt Siegni^ 5tr. 652 ©. 396 (l?orrettur baju üon (Srmifd) in ,3eitfd)rift b.

SSereinö f. ®efc^. u. Slltert^um ©(^lefien§ XIII, 278). ftöuig 5llbrcc^t ernannte

ben SRaxtgrafen griebrii^ 1438 Sejember 10. iöreelau jum SSormunb ber beiben

Sbditer ber .^eräogin ©tifabet:^, illagbalena unb .'öebn>ig, unb betjxdt fi(^ felbft

bie DberöDvmunbfc^aft über fie tor. 9{iebel, Cod. dipl. Brand. B. IV, 5tr. 1586

©. 192 f. ; im ^^lugjug bei @rünt)agen unb 3Kartgraf, Se^n§= unb SBefi^urff.

©c^lefien? I. Seil 5ir. 91 ©. 392. Sie Üteife 5riebrid)5 uad) Sreelau oerjcidjnet

au(t; ©taiuä äum ^aljxe 1438 bei ^tiebel, Cod. dipl. Brand. D. I, 330. Coro-

natio Adaiberti a. a. €). ©. 26. ^ier tt>irb neben ben oben genannten auc^

ein ®raf bon 6iEt) ol§ in Breslau antoefenb berjeit^net. (S§ ift unäireifel^aft

Ulrtcf) tion QiäX), ber ©tattfjalter in 3?öf)men
,
gemeint; berfelbe fanb fid) aber

etft im Sal)re 1439 in 33reälau ein unb fef)rte öon bort am 23. ^ebruar 1439

no(| ^rag jurüd, n>ie bie staij letopisowe cesstj ©. 113 f. melben. Chronica

abbatum b. Mariae virginis in arena a. a. £). ©. 233
f. grmtfc^ ©. 265 ff.
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ßaiijen, in tücld)er banialS in Seutfc^Ianb beliebten Äunft er oit

brittierte, gegen einen ^erjog 5Kfolau§ (öon D^^eln ober öon 9tatibor=

Sfägernborj) abgel^alten unb benfelben befiegt^).

^solitif unb ^rieg rnl;ten in 33re§Iau nic^t. i^n erfter Sinie ftnb

eö bie potnifd^en 2)inge, bie ben ilönig unabläjfig in 3Item galten, unb

babei l^aben toieber bie .g)oljenäoIIern il^nt niefentUcfie 2)ienfte geleiftet.

t^önig 9llbrecf)t t)atte jd)Dn im i^uli getrad)tet, ben beutjc^en Drben jum

^rudt) feines g-riebenS mit ^polen unb ju einer größeren 2l!tion gegen

1) 2)afe bie ^od^jeit ber .^eräogin ©Ufabetl; am 9. Seäember ftattftnben

foUte itnb ber ft'önxo, babei ein furnier teranjialten tüoltte, melbet Slmbrofiui

iBitfc^en in bem oben citierten SBrtefe 1438 Siejember 9. S3re»Iau nac^ Stegni^.

Sgl. SJlartgraf, ßiegni^ev Sct)n§ftreit a. a. €). ©. 29. SBon einem anberen Zux'

niex, ba§ am 21. 9lotiember ftattftnben foUte imb bei bem 3llbrec^t 3Ic^ille§ mit

bem ®rafen ^einrid) öon 'Ifiontfort um einen ^ing, ben biefer Bon ber ^erjogin

SUfabetb öon Siegnt|=23rieg erbalten b^tte, flecken tooUte, fpric^t 2tlbred)t in

bem oben citterten 3?riefe an feine ©(^tnefter 1438 ^ioöember 19. Sßre§Iau.

33gl. unten Seilage I. 3" einem biefer Surniere gebort bie ^iac^ridit bei

5Rattt)ia§ Döring a. a. O. p. 9 (tigl. unten Seilage Y): ubi (b. i. in Srcölau)

marchio Brandenburgensis Albertus acutis lanceis inermis, solo clippeo pi'o-

tectus, ducem Nicolaum de Troppen superavit praesente rege. jDa§ unter

„inermis" nacft ober böe^ftenö mit einem fetbenen .g)embe betleibet äu berfteben ijl,

jetgt ein SBerglcid) mit anberen 5Berid)ten. @nea ©iltiio, de statu Europae sub

Friderico III. cap. 31 bei f^rebcr=©trute, rerum Germ. SS. II, 131 crjäbU t)on

^lbred)t 'iUc^illeS: Ex torneamentis nunquam non victor exivit. Septies ac

decies, solo tectus clipeo ac galea, caetera nudus — ut est apud Teutonicos

duelli quaedam species — in provocatores pariter armatos acuta lancea

cucurrit etc. Subwtg t)on g^b, 2)enfnjürbig!eiten ©. 124 berichtet, bofe Sttbred^t

„in einem seyden hembd, on alle ander beklaydung" mit bem Bpeex ju

rennen pflegte. Sei bem SlugSburger furnier Dom 12. geliruar 1442 ätoifc^en 2tlbre(|t

3lc^iEe§ unb .^an§ t)on ^^rauenberg ju <g)aag bitten bie beiben J^ämpfenben nur

fetbenc .^emben, ©diilb unb ^ui an. ©täbte=6b'-'Dniff" ^^ > 236 f.; V, 97;

XXII, 490; XXV, 295 f. ßubtoig öon gt)b, 5Denfwürbig!eiten ©. 124
f. läfet

biefcö Surnier irrtümli(i) in 5'iörblingen bor fic^ geben, ©in öbnlii^eS Surnier

3u granffurt am aJtain im ^uü 1442 fd^ilbert ber Seriell über fiönig 5rieb=

rii^i III. Slac^ener ßrönungereife, bei;au§geg. öon ©eemüEer in *Xliittbeilungen b.

3nftitut§ f. ofterreid). @ef(^.forf^ung XYII, 644. 2llbred)t^ (Segner auf bem

Xurnier in SreSlau fann faum, toie SDöring melbet, ^eraog 5JifDlau§ öon

Sroppau geioefen fein, ©rotefenb, ©tammtafeln ber fc^lefifcben prften 2. Sluflage

Jafel IX ©. 20 öer^eicbnet nur einen nad) 1437 Ottober 15. öerftorbenen ^er^og

9lifolau§ öon Sroppau. SBir toerben entroeber an 5tifolau§ öon Oppcln ober

üiifolauS Don üiatibor (2fögernborf) , bie bei bem oben citierten .^ulbigungSeib

öom 3. S)c3ember 143s aU in Sre§lau antvefenb oufgejäblt »erben, beulen

muffen. Sgl. über fie (Srotefenb o. a. D. Safel VI <B. 10 unb 11, Safel XII
©. 21.
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^olen äu Betüegeii ; aber fotüo^^l bte ©enbung beä 9tttter§ ^Fcartin öon

SSatonoto , wie fpätere 9)ia!^iuingcu be§ .^önigS unb Äafpar ©d)lid§

filteöen öergeblid^. S)er ipod)metftei- fonnte \iä) junt 33rud) mit ^^oten

unb 3ur Unterftül^ung be§ 9tei(^e§, ba§ if)n fo oit in feinen flöten im

Stici) gelaffen l^atte, nic^t enifd^Iie^en. 2ltö J^önig ^Ilfired^t am 18. Dto=

üember in 5ßre§tau anfam, überbrachten i'^m bie ©efanbten be§ Drben§

bie (e^te able!^nenbe Slntmort bc§ ^od^meifterS. 5Da entf(i)Io|5 fid) ber

^önig, nod) einen 33erfud) ju wagen, unb übertrug bem 5)larfgrafen

3fol§ann öon 33ranbcnburg unb bem 2)o!tor 9tubolt öon 9lübeg^eim,

S)om!§errn p 3Borm§, eine biplomatifdie 9Jliffion an ben .g)od)meifter,

beffen ©ebietiger unb bie ©tänbe ^reu^en§. Sie beiben (Sefanbten

l^atten eine energifd)e ©pradje ju iül)ren, ben SSruc^ mit 5poIen unb ®e=

l^orfam für ben römifd)en ^önig in attem ©ruft nod)mal§ ju bertangen.

allein auc^ il^re 33emü{)ungen fc^eiterten; ber S3ifd)oi üon ßrmetonb er=

Märte i^nen im Flamen be§ §od)meifter§, ber (Sebietiger unb ber ©täube

bie au§brüd(ii^e 3lblel)nung aEer ^^-orberungen be§ llönig§. 23alb nad)

bem 18. 91ot)ember mu^ 3fot)ann ücn ^ranbenburg üon 23re§Iau nad)

^reußen gejogen fein. 5Da wir i^n am 13. Sejember bereite wieber

am fi3niglid)en ^oftager in S3re§(au finben, Wirb er fur^ Dor"^er mit ber

ablel^nenben ^ilntwort beg ^od)meifter§ bortl^in jurüdgefe^rt fein ^).

1) ßonig 2llbreri^t fenbet ben Oiitter ÜJlartin öon Saronott an ben ^oä)-

meifter 1438 ^uU 10. ^xaq, unb Slnttoott be§ ^oc^meifterä. ßg. Sllbrec^t an

ben .'F)0(j^metfter 1438 ^nli 30. ^vag; 1438 ©eptentber 14. im ^elbc bor 2abor.

ßafpar ©(i)ltcE an ben .^od^meiftet 1438 ©eptember 30. ^4^rag unb ^Inthjort bee

§od^meifter§. ©enbung be§ 3[Rarfgrafen ^o^ann öon 33ranbcnburg unb be§

[Rubolf öon 9{übe§t)eim an ben .^o(^meifter unb SIntwort burc^ ben SBtfc^of öon

ßrmelanb. St^ü^, Historia rerum Prussicarum (Serbft 1592) p. 141—143.

aSoigt, ®ef(^. $reu%en§ VII, 728—726. fSixU 9iegeften bei i^ic^nonjift) V, 9ir.

3975, .3995, 4012. Ueber bie ©elbmittel jur ©enbung be^ 3«arfgrafen Sodann

öon 3?ranbenburg nac^ ^reu§en lä^t ber Äönig am 7. ^lioöember 1438 ouf bem

Slürnberger Üietd)§tage mit ben ©täbteboten öer'^anbeln. ^anffen, ^ranffurts

9lcid§§corrcfpDnben3 I, ''Rx. 853 ©. 465 ff. ßonrab öon 3GBein§berg ja'^lt in 5iürn»

berg am 19. !)loöembei- 1438 infolge beg öon Stfc^of Seon^atb öon ^affau, bem

flanäter fiafpar <Bii)M unb -f)aupt, 5Jfarfd^aE öon ^4-^appen'^eim, gegebenen Sßer*

fpred^en? für 3ft)vung be§ 3}tarfgrafen 3fot)ann öon Öranbcnburg auf ber 9ietfe

na^ 5ßreufeen 1000 (Sulben, be§ ütubolf öon 3fiübe§^eim 100 (Sulben, ferner für

^ferbc be§ legieren unb einc§ S)icner§ 40 unb 26 ©ulben aus. ^Ronrab? öon

aSBeinSberg ßinna^meu: unb 2lu§gaben = 9f{cgiftcr in 3Bibliütf)ef be§ üterarifdien

aSeretng in Stuttgart XA'III, 35 unb 56. 1438 Sejember 13. S8re§Iau belc'^nt

3)torfgraf ;5ot)ann öon iöranbenburg an ©teCe fetne§ 2}atcri unb feiner 33rüber

ben Slübiger öon ©tarl^cnberg mit in Dcfterreid^ gelegenen '^o'^enaotlernfäien ßeljcn.

stiebet, Cod. dip!. Brand. B. IV, 9Zr. 1587 ©. 193
f.

(mit bem unriii)tigen
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®cr Ärieg gegen ^olen f(^ien naä) bem ülücfmariii) ber beiben

potnifi^en .g)eere unb nad^ bem ^US^ 3Ubreii)t§ Don SSranbenburg nac^

33o(e§(aiütce im Dtotiember 1438 beenbet ju fein. 3tber bie Sttu^e an

ben ©renken (5d)le]"ien§ war no(^ feine§tt)cg§ ^ergefteüt. Stnjang Januar

14o9 ^ören tüir öon einem ©iniaü, ben ber ^uffitifd) gefinnte 3lbra^am

tion S3enf($en, 9ticf)ter üon ^^ofen, in 5hebei-frf)(eiien mat^te. S)em Aperjog

Jpeinric^ öon ©togau gelang e§ , xt)n ju besiegen unb gefangen ju

ne^^men \) Um biefelbe 3eit mu^ aud^ 3llbre($t 5((i)iIIe§ noc^mal^ gegen

bie $oten in§ f^elb gebogen fein. @r traf fie in einer Sßagenburg in

ber Stärfe öon 1000 ^]]lann ju fyu^ unb 400 9ieifigen an, unb ol6=

mo^l me'^r al§ bier ^^oten am einen Sieutfi^en (ober tt)ie ber 33eri(^t

c£)arafteri[tif(f) fagt auf einen ßl^riften) famen, fo toarf er fie hoä) nieber,

na^m öiele gefangen, brang fiegreid^ bt§ nacf; ^alifc^ üor unb t)er=

müftete bie ganjc ©egenb. Üteben .g)einri(^ öon (Slogan gebütirt 3Ubrec^t

öon Sranbenburg ba§ .^auptöerbienft, ba§ ben ^ßolen enb(i(^ bie ©(f)ärfe

be§ beutfd^en ©(^toerteS gezeigt n)urbe unb bae fcfjlefifc^e Sanb »enigftene

für bie näcf)fte 3^'^ öon ^olnifi^en Ütaubjügen öerfd)ont blieb,-).

3^atum ®c3ember 31., bn§ too^I al§ Srudfe'^ler onäufefien ift). Sarnocf) lä^t fid)

bie ^di für bie 3Jiiffiott So'^atinS öon SBranbenburg nad) $reii^en beftimmeii.

1438 jBeäcmber 24. 58re§lau titnintt ^öma, ^lltired^t ben S^oftor JHuboIf üon

Siübei'^eim ju feinem diät an unb erteilt ibm bie ©nobe, ba§ er 12 öffcntUdie

^totere freieren fönne. 2)arin ift wot)t ber ^o'^n für bie iBemübungcn in

^reu|en ju crblicfen. 2gir{^ Otegeften bei 8icf)ttDtr>6fQ V, 5lr. 4113 unb 4114.

3Iuf bie 3lblebnung be§ .^odjmeifter^ antiDortet .Röntg 3Ubrerf)t an bie am
6. Januar 1439 in fyranffurt an ber Ober jur ^Beilegung ber ©treitigfeiten mit

bem S)eutfc^meifter erwarteten ©enbboten beg g)Dc^meiftery 1438 Sejember 27.

«rcelau. »oigt, ®efct). ^reufeen-S VII, 726 unb ^xU &Jcgeften bei Sic^now§!t) V,

^r. 4120.

1) 33cilage ju einem ^Briefe be^ SBuffe öon 23i^tbum an ßurf. ^i^iebrid)

öon ©Qc^fen [1439] ;3anuar 12. s. 1. [SBreelau] in Mon. medii aevi historica

res gestas Poloniae illustrantia Tom. XIV. Cod. epistol. saec. XV. Tom.
III, 9ir. 63 ©. .569. äßer ber 3JJeifter öon ©logau ift, ber neben .^erjog .g)einridi

ben ©ieg über 3lbrot)am öon Senfc^en erfochten bot, iceife ic^ nicl)t ju fagen.

Slugofj, Hist. Polon. über XII a. a. O. p. 609. S3gt. grmifd) a. a. O.

®. 270.

2) Sericbt bei Sfanffen, ^ranffurt? gfeicöicorrefponbenä I, 9h. 843 ®. 472.

Stcfer fann fid) nii^t, irie grmifc^ in feinem 9Jad)trag ©. 492 meint, auf ben

3ug 2llbrcd)t§ tjon Sranbenburg nad) SBoIcelatoice besteben. 33ei Sonfff" fdjreibt

•Öeinricf) Sßiffe jum .$?nobIaud) an g^ranffurt 1439 Januar 31. 9iürnberg, bafe

ibn ber alte 5paumgartner ala „nuwe mere" ^tvd bi§ brei Sßrtefe b^be lefen

laffen, bie ber ßurfürft t3on Sranbenburg öon feinen ©ebnen, ben jungen 3Rad--

grafen, erbauen i)ahe, barunter einen SSricf öon bem .Hauptmann ]u ©t^lefien

felbft {tai fann nur ^llbredjt 3tcbiEe^ fein), toorin btefer bem 5öater feinen ©ieg
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£)6 biefe letjten ^jolnifi^en ßinjälle in «Sdilefien birett öon .tönig

Sölabiölaro üeranla^t lüurbcn ober !6(o^ öon ben ^arteiflängein bcr

über bie ^ßolen melbet. 6v l)abe ntd}t 3"t- baöon eine 3lbfci)tift ju ft^icfen. @t

giebt ba'^cr nur einen furjen Sluijug au§ 5Dlarfgraf 2ltbrec^t§ Jßrief. ein Seri($t

über bie (Sinna^mc öon Soleälatoice, bie, wie »ir gefe^en ftaben, in ber crften .giälfte

be§ ^toöember 14oS ftattfanb , l)ätte 6nbe Sfobembcr in ben ^anben bc§ Äur--

fürften öon SSranbenburg in ^^anfen jein müfjen unb toäre am ;n. Januar 1439

in 5türnberg nid^t aU „nuwe mere" öorgejeigt ioorben. Unb hjenn »ir uoHenba

ben oben citierten Srief, toorin Sllbtct^t feiner Sc^toefter am 19. Ütoöember 1438

bie 6innat)me öon SSoIesIaioice melbet, mit bem Seriell bei Sanijen t)ergleic£)en,

fo toirb ftar, ba% "^ier ein ganj anberer, größerer grfolg gegen bie ^^olen ge:

frf)ilbert wirb aU bort, ^d^ fann ben SBerid^t bei ^anfjen aljo nur auf einen

jwciten 3uS 5Jiarfgraf 2llbred)t§ gegen bie ^olen be.jie^en. 2;er SBricf 3tlbred^t^,

in weld)em er benfelben feinem 23ater melbet, ift gegen (Jnbe Sanuar in ben ^efi^

be§ ßurfürften üon Sranbenburg in ^yranfen getaugt, üon bicfem am 31. Januar

in 5iürnberg bem alten 5paumgartner unb öon biefem »ieber bem .g)einric^ äöiffe

3um ßnoblau^ al§ „nuwe mere" mitgeteilt worben. 2)arau§ läfet fid) f(i)Ue§en,

ha% ber ateeite ^Polenaug 9}Jarfgraf ?llbrc(f)tg etwa 5lnfong i^anuar 1439 ftatt=

gefunbcn "^at. Sciber ift ber SluSjug au^ bem Sriefe 2llbre(i)t^ bei ^anffen fel^r

bürftig; e§ fe'^lt bor altem Drt unb 3"t bcä fiegreidjen ©efec^te^. ßine wiE=

fommene ßrgäuäuug bietet 5Jiatt^ia§ S)öring a. a. 0. p. 9 (ögl. unten Sei=

läge V): Secl et idem Albertus marohio, factus capitaneus regis Romanorum,
intravit Poloniam cum exercitu usque in Calisiam et vastavit totam terram.

Sag fann fii^ ebenfalls nid)t ouf ben 3ug ?llbred^t§ im 9ioöember 143s bejiel^en,

ba biefer bei SBole^ilaWice enbet, fonbern mu^ ben jWeiten ^oleuäug Sllbred^ts

3um ©egenftanb '^aben. 23erbinbet man beibe 9tad)ri(^ten, fo ergiebt fid), baß

':JUbrect)t gwifdien ber fc^lefifc^ = polnifc^en ©renae unb i?altfd) bie polnifc^en

2;ruppen befitgt t)at unb bann bi§ .Ralifd) öorgebrungen ift. gür bie 3''it, Wann
biefer jweite 3i'9 2llbrec^t§ ftattgefunben l)at, ift anc^ bie oben fd^on citierte

'JJielbuug be§ (Snea ©iltjio, Hist. Eoh. cap. 5o, gu beachten. 5facf)bem önea bie

Wieberl)olten ^olenjüge 2llbrec^t§ öon SBranbenburg exwät)nt ^at, fä!)rt er fort:

Non multis post diebus actum de concordia. Sa bie 5i^ifben§öerl)aublungen

mit ben ^olen, wie wir fet)en werben, am 5. i^anuar 1439 in SSreälau i^ren

Einfang nat)men unb brei 2öod)en ununterbrochen bauerten, fo fül)rt un§ ha^

ebenfo wie ber 3eitpun!t, ju bem 3llbred)t§ eigener sßeric^t in g^ranfen eingetroffen

war, auf Einfang Sanuar 1439. Um ben 11. Januar 1439 barf man 3ltbred)t

öon SSranbenburg in 58re§lau anwefenb öermuten, wenigften^ beglaubigt ^erjogin

©lifabett) 1439 i^anuar 11. Siegni^ ^lUdil ©one, itjren SSogt ju Siegni^, unb

^3lmbrofiug ^itfd)en, Stabtfd^reiber ju Siegni^, bei i^ren S3rübern , ben 3Jlarf:

grafen ^riebric^ unb Sllbrec^t. ©c^irrmadjer, Urtt.buc^ ber ©tabt öiegni|5 5'ir. 654

©. 397 (Äorrefturen baju öon ©rmifd) in 3fiM"ä)i^ift be§ 33erein§
f. ®efd). unb

5Htertl)um Si^lefiene XIII, 278). ^öemerfen Witt it^ nod), ba§ ber un^ nur burd)

ben 5lu§3ug bei S^anffen befannte Srief 2llbred)t§ an feinen ä5ater nid)t me^r
er'^alten ju fein fc^eint; meine ^liac^forfc^ungen nad) bemfelben in ben fgl. baierifd^en

Äreisard)iöen au 33amberg unb ^lürnberg unb im fgl. preu^. ^augard^iöe ju

6f)crlottenburg finb öergeblicf) geWefen.

^oi-ict)uiiflen •,. orant). u. »reuß. Ke\d). XI. 1.' 6
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.•puffiten in 6ro|polen ausgingen, i[t unfidier. 5Jtan mö(i)te ba§ leitete

annet)men , benn ^önig SÖIabi§Iato , üeranta^t burd) bie ^JOlal^nungen

'4Japft ßugenS IV. unb be§ 33aöler Äonjilä , I)atte jc^on auf bem ju

'^piotifoto beifommeüen polnijd^en ^Jteid)§tage Einfang S)e3eml6er 1438

bejd)(offen, in g^neben§üerl)anblungen mit bem beutfd^cn Könige einäu=

treten. %m 5. ^fanuar 1439 eift^ienen benn aud) bie ^olnifd)en Unter=

pnbler, öon einigen !6ö!^mi|d)en Ferren begleitet, in SSreSlau. Sie

ianben infolge ber ßreigniffe beg S^a'^FeS 1438 feinen freunblid^en Sm=

piang in bev ©tabt. ^^calieäu brei Sßodjen bauertcn i^re SSer^anblungen

mit i?önig 5lll6i-ed)t, an benen bie ©efanbtcn beg 5papfte§ @ugen IV.

unb be§ 5ßa§ler ßonsilg lebl^aften 3Inteil nal^men. 5lber bie gegen*

fettigen ^Injprüd^e auf 23ö]§men liefen feine SSerftänbigung äuftanbe

fommen, unb al§ ^önig 5lll6red§t fd)lie^lid) mit gorbexungen gegen

^^olen aujtrat, bie fid) auf bie 3^^"^' i'^e ruffifd)en ^^rotiin^en unb 5^0=

bolien fowie auf feine 2cl§eu§^o^eit über bie mafobifd^en .f)er5oge be*

jogen, bra($en bie tJoluifdjen ßJefanbten bie Söer^anblungen ab unb

nerließeu am 24. Scmuar ^Breslau. Tdäjt einmal üon ben fonft ül6=

lid^en ^Pfeifern begleitet jogen fie o^ne ©ang unb .^lang burc^ bie

(Stobt; an ben Sporen mürben fie angel)alten unb unterfud)t, ob fie

nid^t A^arnifd^e mit nad^ 5poIeu füf)rten. 6rft auf Jöefel^l be§ ,^önig§

lie^ man fie abäieljen. S)ie 5polen maren aber nid^t gefonnen, mit il^rer

Slbreife öon Sre^lau atte meiteren S5ert)anblungen unmöglich p madtjen,

foubern fdf)idteu ben polni|d)en i^anäfer an Äönig 2llbred)t nad) Breslau

äurüd unb liefen einen nodE)maligen SSerfud^ jum 2lu§gleid§ anbieten.

S)ie ©efanbten bc§ ^^apfteö unb bei ii3a§ler .^on^ilS fomie 5lbgeorbnete

Äönig 3ltbredt)t§ , barunter ber ^an^ler ^afpar ©d^lid , reiften infolge*

beffen ben ^^oteu nadf) 92am§lau, mo biefe (Station gemadl)t l)atten, nad§

unb l)ier fam burcl) i'^re 33emü!^ungen am 10. ^ebrnor 1439 wenn

aud) fein g^riebe, fo bod^ wenigftenS ein äöaffenftittftanb mit ^olen jum

9lbfd)lu^, beffen S)auer bi§ jum 24. ^uni bemeffen mürbe. iSn^mifc^en

follte bei einer 3ufammenfuuft be§ beutfdjen ^önig§ mit bem polnifd^en

am 14. 9}iai ein befinitiüer ^yriebe beraten merben ^).

1) ^45apit gugen IV. an Äbnig 2Blabi§latD tion 5ßolen 1438 ©eptember 7.

g^errara in Monum. medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia

Tom. U, Cod. epistol. saec. XV. Pars prior gir. 94 ©. 88 f. [Slnton], biplD=

mattfd^c söetträge ©. 59 ff. unb barau§ tüieber abgebrudi in Monum. medii aevi

res gestas Poloniae illustrantia Tom. XII. Cod. epistol. saec. XV. Tom. II,

5tr. 252 ©. 373
ff. S3uffe tjon a3il}tf)ura an fiurf. ^riebrid) Don ©ad)fcn [14H9|

Januar 29. s. I. [Sßre§lau] unb .ftönig 3llbted)t an iluxf. gricbrtc^ öon ©adifen

1439 ffebruar 19. SBrcilau ebenbo Tom. XIV. Cod. epistol. saec. XV. Tom.
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2)ie 9iuf)e ©djtefienä tüax je^ notbütftig gefid)ert, aber e{)e ntct)t

ein bauernber 5'i'iebe mit ber Ärone 5)ßolen öereinÖart tüar, mufete ber

@{i)irm unb <Bä)u^ be§ Sanbeö fräitigen |)änben anöertraut lüerben.

3Je mel^r bte Stbreife .^öntg 2[lbred)t§ öon Sreölau l^eraunaljte, befto

bringenber tourbe eine baljinäielenbe ßntfd^eibung. ©er £önig wollte

jd§on längft S3re§lau öerlajfen; bte Sage feiner übrigen Staaten, !6efon=

ber§ bie Ungarns, ba§ öon ben dürfen 16ebrot)t tourbe, rief i^ toeg.

ßin Unfall, ber bem ßöntg 2lnfang ^^ebruar 1439 äuftie^ unb i^n ju

bauernbein ^infen tierurteilte
,

jttiang i!§n , nocf) üier tioHe SBoc^en in

Breslau auSjul^alten. ^n biefer ^^^t tonnten feine ©ntfc^lüffe über

bie ju treffenben ©c^u^ma^regetn für ©c^Ieften pr 9ieife tommen. Sie

^auptmannfct)aft be§ öon bem Könige üon 330'^men unmittelbar abt)ängigen

gürftentum§ unb ber ©tabt 33re§Iau tturbe borübergel^enb fd^on 1403,

bann bauernb feit 1424 tion bem ^re§Iauer 9tat üertüaltet. 2)iefer 9tat

befafe nic|t ba§ S3ertrauen ^önig 3abreci§t§. Ulm 26. S^anuar 1439

fe^te ber ^önig i^n ab, erf)ob öon ben abgefegten 9tat§mitgliebern eine

,gro|e ©elbftrafe unb ernannte am 27. i^ai^uar auf bem 9iatt)aufe ju

35re§Iau in ©egentoart ber ^yürften unb .^erren, unter beuen tüir un§

lüo^l auc^ 2llbred§t tion ^ranbenburg ju benfen l^aben, einen neuen

9tat ein, bem er am 28. Januar bie Waffen übergeben Iie|. S)iefe

toiditige Seränberung fd^eint in Breslau auf 2Biberftanb gefto^en ju fein,

ttieuigftenö füllte fid) ber ^önig tieranta^t, fie nod) burd^ eine befon=

bere Urfunbe üom 3. ^Jtär^ 1439 ju befräftigen ^). Surd) bie Slbfe^ung

i
be§ alten 3tate§ war bie §au|)tmannfd^aft bes ^yürftentumS unb ber

Stabt S3re§iau tiafant gemorben. S)em neuen 9tat, ber fic^ erft ju be=

tüäl^ren l^atte, modfite fie ber i?önig mo^I nidt)t übertragen unb fo !am

III, «Jlr. 64 unb 65 ©. 569 f. äöaffenftiaftanbgbertrag 1439 Februar 10.

?Ram§lQU, vermittelt burd^ SSifd)of ^oljanneg tion 3^^199 ebenba Tom. XII. Cod.

epistol. saec. XV. Tom. II, 5h. 254 ©. 386 ff. Senfeiben SJertrag, »ermittelt

burc^ 33ifc^Df 2llfDn§ öon SBurgoS unb 9tifolau§ 3lmict, teräeidjnet 6aro, ©efd).

5Polen§ IV, 1932. Coronatio Adalberti a. a. €>. S. 27. fRoficä a. a. £). ©. 53.

SoanneS be ©egocia a. a. O. Tomi III. pars prior p. 256 sq. S)lugofä , Hist.

Polon. über XII a. a. €). ©. 603 ff. (Srmifc^ ©. 270 ff. 6oro , ©efd). ^Polens

IV, 191
ff.

1) S)ie Serteilung ber 5lemter unter bie neuen 9ftat§mitglieber in 3fitftl)ttft

b. Sßereing f. ©efrf). unb 2lttertf)um ©d6leften§ VIII , 439 ff. S)er (Sib beö neu

cingefe^ten 9iate§ in Cod. dipl. Siles. XI, <Rr. 51 ©. 188. ßbenba 9ir. 50

<B. 188 bie Urfunbe ßönig 3llbre(^t§ Don 1439 Sfiärj 3. SSreelau. Coronatio

Adalberti a. a. €). ©. 27
f. gtoficj a. a. O. ©. 53. ^o^ann gSereit"^ öon

©euterbog a. a. O. ©. 220. grmtfc^ ©. 267 f. 'JJJarfgraf in Cod. dipl. Siles.

XI. ginleitung XLI
ff. ©rün^agen, ®t\ä). ©d^lcfien? I, 268

f.

6*
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er auf ben ©ebaiifen, ftd) nad) einer 5per|ön(i{^feit umsuje^en, bie jtd§

bereite aU tüd^tig jiir f^üfjtung eine§ fo fd^mierigen 9tmte§ erroiefen

l^atte, bie aber juglcid) fällig lüar, ben militärifdt)en <Bd)u^ be§ ganzen

^anbc§ ©liilej'ien gegen ^olcn ,^u üöerne'^men. @§ fann nic^t auffoUenb

jein, ba^ er babei auf StlBrec^t 2lc^iIIe§ öetfici. Siefer ^atte burcf) bie

fieiben ^polen^üge jeinen militärijrf)en '}iuf fo feft begrünbet, ba^ Jlijnig

Stlbrec^t öor feiner Slbreife au§ ©c^lefien feinem anberen Beffer ben

6cf;u^ be§ bebrängten Sanbe§ anbertrauen ju fönnen glaubte, a(§ eben

bem jungen ^o^enäollern. S)enn ba'^ fic^ ber .^önig nic^t barauf be= l

fc^ränfte, bie üafante |)aubtmannfc^aft be§ i^ür[tentum§ unb ber ©tabt

ißreölau neu ^u befe^en, fonbern ba^ feine ^^länc fid) baf)in erweiterten,

aurf) für ben <5c^u| be§ ganjen Sanbeg ju forgcn, tt)ie eö äfinlid) fc^on

früher in ben Sfa^^^en 1422 unb 1435 gefd§el§en n)ar, ttiirb ba§ go^gf^bc

jeigen. 2lm 3. Wäx^ 1439 ernannte er in feiner ©igenfd^aft al§ Äönig

öon ißöt)men ben ^Jlarlgrafen Sllbrec^t 3l(^iße§ 3um „oberisten vnd

gemeinen Haubtman alliie zu Bresslaw und iu der ganczen Slesien",

3lm 4. ^ärä erlief er einen 33efe^( an bie ^er^oge öon Oppeln, Süben,

©roBglogau, läagan, 9tatibor, ^irobpau unb 2efd§en, bem öon i!^m ein=

gefegten ^auptmanne 3llbrec£)t öon 23ranbenburg bei ber 33erteibigung be«

f^anbeg be^ülfliciC) ju fein. 2lu§ ber 6rnennung§urfunbe öom 3. ^ax^

gel)t b entließ §eröor, ba^ ber Äönig einmal Sllbrec^t 3ld)iIIe§ ju feinem

A^aubtmann „alliie zu Bresslaw" mai^te, bag l^ei^t alfo, ba^ er ifjm

bie ."paubtmannfdiaft in bem gürftentum unb ber ©tabt Sre^lau über=

trug, toie fie biöl^er ber 9iat ber ©tabt 33re§lau inne f)atte, ba^ er il^n

aber jugleii^ jum ipauptmann in gan^ ©c^lefien ert)ob unb i'^m bamit

ben militärifd^en ©cf)u^ be§ ganzen 2anbe§ übertrug. Um biefen mili=

tärifi^en ©d)u^, fon)ot)l be§ S-ürftentum§ unb ber ©tabt 5ßre§Iau toic

ganj ©d)(efien§, tnirffam ju gcftalten, ttjurben äroifcfien bem l?önig unb

^tlbred^t 3ld)ille§ folgenbe befonbere 5lbma(i)ungen öerabrebet. S)er 5]larf=

graf fott ju biefer >^aubtmannfd)ait 400 reifige ^Pferbe Ijalten unb ba=

öon 50 einem Unter^auptmann übergeben. ®iefer Unter^auptmann l§at

mit ben 50 9ieifigen in 33re§Iau ju bleiben, alfo jum ©c^u^ be»

gürftentumg unb ber ©tabt SSreglau ju bienen, menn 5(lbrect)t '^tdiitteg

öon S3re§Iau abmefenb ift. ^e^rt 5Jtarfgraf llbrec^t mä) Breslau äu=

rüd, fo fann er ben Unterl^auptmann feiner ©tettung entheben ober it)n

beibehalten. ®er Äönig jal^lt an ben Unter^aubtmann für bie 50 9tei=

figen toöt^entlicf) einen ungarifc^en ©ulben pxo ^ferb. "DJIit ben übrigen

350 Sterben „gueter leut" foE 3llbred)t 3lct)iEe§ „von haws aus", tai

§ei§t a(§ ^Jlarfgraf Don S3ranbenburg, bem .Könige junäc^ft für ein ^al^r

in ©c^tefien bienen unb biefer Sieuft fott am näd^ften 23. ^Iprit be=
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ginnen. 5Der j?önig ^ot bem ^.llartgrafen iüv tiefe 350 antf) n)D(i)entli(i)

einen ungarifd}cn (Bulben ))xo '']>']cxh ju jäteten unb ätüar für ha^ erfte

5ßierteliat)v im öorau§, bamit bic Seute leidster aufgebracht werben

fönnen, f|)äter fortlaufenb jcbeä S^ierteljaljr. ^it biefen 400 reiftgen

^ferben unb Seuten '^at ^llbrec^t 3ld)it(e§ ta^ ^Jüiftentum unb bie

6tabt S3re§{au fonjie bie fd^leftfc^en Sanbe ju ft^ü^en unb jttiar unter

3uäiet)ung her |)ülfe „der lande vnd Stete", ba§ i[t ber anberen f(^Ie=

fifd^en ^^ürften unb ©tobte. SOßenn ber ^rieg gegen 5]}olen enbet, e"^e

ba§ 2}iertelja'^r auSgel^t, ober gor ni(f)t begonnen toirb unb ba§ bom

Könige bem ÜJtarfgrafen fd^riftlicf) mitgeteilt toirb, fo foll ber ^önig nur

äur 3<Jt)tung eine§ falben ©oIbe§ öerbf(idt)tet fein, unb wag 2tlbrerf)t

5lc^iEe§ mef)r aufgelegt i)at, ba§ foll ber .^önig tragen. @§ folgen

nod) 23eftimmungen über ben an ben Unterl^aubtmann unb beffen Seute

jolüie an 3llbre(^t öon SSranbenburg unb beffen Srubpen öom Könige

ju leiftenben Sc^abenerfa^ unb über bie 5Iu§töfung ber tion i^nen ge=

mad^ten befangenen, ©ollte ber S)ienft 2IIbrec^t SIc^iEe^ 5u fd^toer

fallen ober nid^t genehm fein, fo !ann er benfelben ein S5iertel|a!§r t)or=

]^er auffagen, ebenfo ber ^önig, toenn c§ bemfelben gutbünft. (änblidf)

betbflid^tet fidt) .^onig ?Ilbredf)t , allen i^^ürften
,
Ferren , 5[)knnen unb

©täbten ©d^IefienS ju befehlen, ha'^ fie Sllbred^t 3td§ilte§ al§ oberftem

^auptmanne beim ©dt)u^ be§ 2anbe§ 33eiftanb leiften. S)a^er erlief

ber Äönig am 4. ^Jlarj 1439 jene 3Xufforberung an bie genannten §et=

äoge. 3le^nlidt)e 3Iufforberungen toerben too^t, fotoeit fie nid^t münblid^

erfolgten, an alte fdtikfifc^en gü^ften unb ©täbte ergangen fein, fie finb

un§ nur nidC)t betannt ober erhalten. Äönig 2llbredt)t lie^ alfo eine

alte ginrid^tung, bie |)au|)tmannfd^aft bei ^^^ürftentumS unb ber ©tabt

^reglau, weiterbefte^en unb fügte, anfnüpfenb an 33orgänge ber ^al^re

1422 unb 1435, bie SSefi^irmung be^ ganzen ßanbe§ ©d^tefien l^inju,

bie fic^ burd^ ba§ unfid^ere 23er|ältni§ ju ^olen al§ notwenbig ermie§.

5]lit beiben g'Uuftionen betraute er Stlbret^t 2lc§iEe§, ber infolge biefeS

fömglid§en 2tuftrage§ eine ungemein U)idt)tige unb üeranttoortlidtie ©teEung

im ganzen Sanbe einnnal^m unb in berfetben fott)ol)l offijieE a(§ |)aubt=

mann mit 50 fdt)on jur 9}erfügung ftel)enbcn 9teifigen, bie unter ben

SBefel^l eine§ Unter'^auptmannS geftettt tourben, uiie pribatim al§ ^larf=

graf öon 58ranbenburg mit 350 bi§ pm 23. ^Ipril auäutoerbenben

Sieifigen bem Könige feine Sienfte jur Serfügung fteEte^).

1) <Bä)on 1403 ^tuguft 6. Söten I)ot iJonig SBmäel bem 9iate ju SBreslou

bie $auptntannfd^aft über ba§ gürftcntum Sreslau übertragen, ©rün'^agen unb

3Jiarfgrof, Se^n§- unb 33efi^ur!f. ©c^lefiens I. %nl, 9lr. 27 ©. 80
f. unb 9tac^=

trag ebenba <B. 588. ^oä) fc^eint ha^ nur borübergel)enb gelüefen ju fein, lieber
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9lm 4. ^J)tär3 1439, alfo unmittelbar md) bem SSoKjug ber eben

ertüä'Einten 93UBi'egeln, üerüe^ ^önig Sllbrec^t II. Breslau unb jog über

'»Dläfiren junäd^ft nad) ^re^urg unb 2Bten, öon bort bann weiter nac^

Ungarn t)inein, feinem traurigen ©cf)icffa( entgegen. ©c^Iefien Ukh ber

gürforge 2llbrccf)t§ üon 93ranbenburg übertaffen. ©inen Unter^au^t=

mann für 35re§Iau ^at Sllbred^t laut feiner 3lbmac§ung mit bem Äönig

in ber 5perfon be§ >g)an§ ©et)bli^ ernannt unb ätnar fofort, ba wir

3llbred§t 9lc^ilte§ bereite am 17. Wdx^ nicf)t mel^r in 23rc§lau, fonbern

in ®örti^ antoefenb finben, alfo fe^r balb ber x^aU eintrat, ber in ber

Urfunbe bc§ ^öuig§ öom 3. ^Jlärj öorgefe:§en mar unb bie Ernennung

etne§ Unterl^auptmann§ nötig machte, ©eit bem 10. ^Jtär^ fül^rte benn

aucf) ©e^bti^, ber al§ Unterf)auptmann 3I(brec^t§ äugteid^ beffen ^ofriditer

toar, ben S5orft^ im 35re§Iauer Sanbgerid^t. S)er @ib, ben ^an§ @et)bli^

bie mm äBresIauer Ütate feit 1424 Dertoaltete ^auptmannfc^aft be§ güvftentumä

unb ber ©tabt Sreelau »gl. iöobcrtag in ^titfc^ttft be§ SereinS f. ©efc^. unb

3lltertf)um Sc^Iefieng VII, 159. aJiarfgraf in Cod. dipl. Siles. XI. ginleitung

©. XXXVIII f. Äöntg ©igmunb an bie ©tabt 5ieumarft 1425 aJldtj 3. Sl^tnau

bei ©tünl)aaen unb 2)tarfgraf, Se'^ns- unb Sefi^urff. ©c^lefiena I. %nl, ^lactitrag

©. 538. ®ie tontglid^e ßtnennungeurfunbe für 3ltbrec^t öon SBranbenburg 1439

2Rärä 3. ^Breslau unöoUftänbig gebrucft bei 2JltnutoU, ba§ faiferl. 23u(^ ^Ix. 299

©. 409 f. 93gl. unten »eilage II. 2)er Sefe^l ^öntg ^2tlbred)ts an bie fc^Ie=

fifc^en dürften 1439 Tläx^ 4. Sre§tau cbenba ^ir. 300 ©. 411 (ba§ unmöglidje

®atum biefe§ S^efe'^le? bei 3JiinutoU, „am fonntag xiaä) th'emini^cere 1439" = ^Jtärj 8.

njirb forrigiert öon J?otelmann, ©efc^. b älteren 6rn>erbungen ber .^o'^cnäollern

in ber 9iicberlaufi^ <B. 7^ in „3Jiitt»DC^ naä) Stcminiscere" = ÜJJärj 4.

ßinen a^efe'^l ßonig Sllbrec^tö tiom 8. OJtärä 1439 gicbt e§ übertjaupt uicf)t). 23gt.

unten 23cilage III. 2)ie ßinfe^ung ÜJtarfgraf ?Ilbred)t2 ift im sBreilauer ©tabt=

bn^ E magnum f. 118 mit ben ^Sorten eingetragen: Hie et per amplius scri-

batur ill. priuceps dominus Albertus marctiio Brandenb. et burgraffius

Nurembergensis in capitaneum tocius Slesie et ducatus et civitatis Wratis-

laviensis institutus per serenissimum prineipem dorn. Albertum. S3gl.

2i3Dbertag in ^eitfi^rift be§ SSereins f. @ef^. u. älltert^nm ©c^lefienS VII, 159

unb ßrmifc^ 6. 273'. Hierfroürbig ift e?, baß feine ber erjä^lenben Cuellen bie

öinfe^ung be» Sllbred^t 2Ic£)iEes jum Hauptmann ©c^tefienö erwätint. ßine ät)n=

lic^e ©teüung n^ie 1439 9tlbred^t ^^tc^ille§ nal)m S3ifd)ot ßonrab üon örealau

t)orüberge{)enb im 3o:^re 1422 unb bann ttieber 1435 ein. 23gl. SSifc^of iJonrab

Don SBreslau an ben ipoc^meifter [1422] Slpril 25. Breslau in SS. rer. Siles.

VI, gir. 30 ©. 20 f. @rünf)agen unb ajlartgraf, l^et)n§- unb «efiijurft. ©c^le=

fieni I. 2eil, 3lr. 10 ©. 19
f. Urtunben fiontg Sigmunbg 1422 Slpril 14.

unb 16. im gelbe öor Steinig ebenba 5ir. 29 ©. 82 unb 9tad^trag ©. öS^.

tJtltmann, bie Urtunben ßoifer ©igmunbö I, 5Jr. 4860 unb 4862 ©. 341. dtaäj-

fa^l, bie Drgonifation ber ©efamtftaatsöertoaltung ©d^lefien§ bor bem brei|ig=

jährigen Kriege ©. 8s
ff. ^tadifa'^t öerfolgt t)ier bie 5lnfänge ber oberften ^aupt^

mannfdjaft in ©d^Iefien äiemlic^ einge'^enb, fd^enft ober ber |)auptmannf(^art

3ttbrec^t§ ton Sranbenburg gar feine Sead^tung.
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bem Könige mie beni 'üJtavfgi-aicn al§ oBerftem .'paiiptmann fcfilüören

muBte , ift itn§ er!^a(ten , itiib aug üjm gel^t l^eröor , ba^ beni Unter=

l^auptmann ber ©c^u^ unb ©d}irm „deser Stadt und des landis", ba§

ift ber ©tabt unb be§ i^ür[tcntuni§ 53regtau, ofclag^). Ueber ba§ ^Balten

3tl6rc(^t§ öon 33ranbenBurg in ber ^cit feiner ^au|)tmannjd)ait finb un§

leiber nur fel^r j|)ärlid^e 5Zad)ric§tfn überliejert. äöir befi^en eine Sleil^e

tion Urhmben, bie er in feiner 6igenfd§ait al§ «Hauptmann bcs f^ürften=

tum§ unb ber ©tabt S3re§Iau au§ftellt ^'). IBer feine Semütjnngen,

ba§ Sanb gegen 5poIen ju fc^ü^en, laffen fid) gar md)t öerfolgen, unb

toä) muffen fie in ber erften o^it feiner ^auptmannfc^aft leb'fiaite ge=

toefen fein, benn ba§ 35er(jältni§ ju $oIen Blieb tro^ ber äßaffenru^e

ein fe^r gef)3annte§, ^önig Stlbred^t l^ntte fid)ere 5tai^ric^ten üon ftarfen

Sdüftungen ber ^olen, bie abermaf^ 9^9^^ ©(^lefien unb 33ö()men ,^ie^en

tDoüten unb mit ben Surfen gefö'^rlii^e S5erBinbungen untert)ielten. -am

16. 3tpril rid^tete er an ben 9tat ber ©tabt S3re§Ian ben SSefe'^f, an

1) S)ie Slbreife be§ J^'önigi Don 58re§lau bei Ütoficä a. a. 0. ©. 58. Srtef

3llbrec§t§ öon SBianbenburg an feine ©c^mefier .g)er3ogin (Slifabet^ 1439 lOJärä 17.

©örlt^. Original in ber fgl. SBibtiot^ef ju 23erlin, Mss. ßoruss. fol, 567

^ir. 4. 2}gt. unten SSeilage IV. 5llbre(i)t bittet fie barin, ben ©örU^crn, benen

fie ein ©eleit auf jutei ^ai)xe jugefagt ^ot, ein gleiche? (Seteit öon ©etten ber

Stabt Siegni^ äu Oerfd)affen. 2öa§ 2llbreii}t fofort nac^ bem eintritt feiner §aupt=

ntannfc^aft in bie Oberlaufi^ geführt ^at, xvn% id) nic^t. §atte er öietleidjt öom

JJönige ben Stuftrag ert)alten, bie ^aufi^er jur Seitna'^me an einer eöentuellen

SSerteibigung be§ Sanbe§ ©c^Iefien gegen %^oUn ju bewegen? ©eine balbige 2lb=

toefen^eit üon Sreölau wirb \a fd}on in ber föniglic^en @rnennung§urtunbe tiom

8. ^JJärj in Slugfic^t genommen. S)en @ib be^ .§an§ ©et)bli^, blofe mit bem

Sa^te 1489, öeroffenttic^t ©tobbe in 3eitfcf)rift b. 2]ereini f. ®efcf). unb Stltert^um

(£c^lefien§ VIII, 442 f. ,g)an§ ©etjbti^ fc^eint fc^on frü!)er in einer geiriffen 33er=

binbung mit 2llbrect)t Std^iüeä geftanben ju '^aben, wenigften§ forbert er am
17. Stptil 1437 bie ^eräogin ©Ufabett) auf, fie möge bem IRarfgrafen (barunter

ift wot)! Sllbrec^t 2l^iIIe§ ju Derfte'^en) fc^reiben, hü\i er fid) batbmögtic^ft nacf)

©(^tefien begebe, ba bie 5Polen jum Kriege riifteu. ©rmifc^ ©. 243^ 5ögl. aud)

ßrmifd) ©. 274.

2) aWarfgraf, Siegni^er Se{)nsftreit a. a. C. ©. SV. ermifdi ©. 274 »er»

jetd)net 26 tion Sllbred^t Sld^iüeS al§ .g)auptmann auegeftedte Urfuuben über SBe=

fi|toetf)ältniff e , bie in bie 33re§lauer ^kiüitegienregifter eingetragen finb, unb

3 Originale. SBon ben legieren finb 2 non 1439 2Jiai 20. unb ^uui 3. ^Breslau

gebrurft bei 9ticbel, Cod. dipl. Brand. B. IV, ^x. 1588 ®. 194 unb

C. I. ?ir. 144 ©. 234. ^n ber erften beftatigt aUarfgraf Sltbrec^t ein tion .f)an§

@et)bli^, feinem ^ofrid)ter, gefällte^ Urteil, in ber jlDeiten einen .Uauffontraft.

Sn beiben Urfunben lautet ^2llbred)t§ Sitel: Wir Albrecht von gotis gnoden
Margraft' zu Brandenburg, Burgraff zu Nuremberg vnd von kuniglicher

gewalt von Behemen Houptman in Slezien vnd zu Bresslaw.
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aüen '»JJkvfttagen jcbcrmauu .^u 9iü^ uub (^u fy^B auf 8 3:age öor

St. 3t0^a"Uf5 (Sunt 17.) lüiber bie ^olen auTjubieteu. Sind) baß ^Keid)

rief er um ipülfe an. 3lui 20. %px\i fotbcrte er bie ©tabt fyi'Qnffurt

am ^Ulain an], gegen bie ^oteti 20 (^ilejen guter ©etnappneter biö jum

25. ;3uli 5u [teilen unb biefelben nad§ SBeiben ju jd^iden; eine äl)n=

lic^e 3(ufforbernng ergieng an bemfelBen 2;age an Slugölburg. ©er

3öaffen[tittftanb mit ^4>Dten lief am 24. Sunt al6 , ber 2öiebcrau§l6rud)

be§ .^riegeö |d)ien unüermcibüd). S)a gelang e§ ben päp[tltd)en ßegaten,

©r^bifc^oi 3^ot)ann tion 3;arent unb 33if(^oi 3(oi)ann öon S^ugg, auf

einer ju ßublan am 24. 93lai jnfammengetrctenen S3erfammlung ätoifdien

^önig ^Itbred^t unb .^öntg 2BIabi§(atD öon ^^oten toenn aud^ micber

ntc^t einen ^rieben
, fo boc^ eine S3erlängerung be§ äöaffenfttllftanbeö

bi§ 29. ©eljtember 14P>9 ju ertüirfen. 3lm 8. Btpkmbtx ]oUtm bie

beiben .Könige ju Sartfelb gufanimenfommen, um über ben i^-riebcn

fd)Iüf[ig ju n)erben. 9tm 19. ^uni geigte ^önig Sltbred^t bie 33er=

längerung be§ Sßa[fen[tiIIftanbe§ bem 9tat öon SSreSlau an. 5Der SE^ä=

tigfeit 3ttbred)t§ öon 33ranbenburg, bie fiauptfäd^lic^ in ber 3}erteibigung

be§ ßanbe§ ©d)lefien gegen bie 5poIen beftanb, toar ber S3oben entzogen.

3ßa§ bor fur^em noc^ in fieserer Slusfidjt ftanb, bon neuem gegen 5|3D(cn

fäml^fen p !önnen, jd^ien jefet in xodtt gerne gerücft, bieüeic^t niemale

eintreten ^u fotten. S)er friegerifdic ©inn be§ ^arfgrafen ]a^ ftc^ ent=

täufd)t; fein Sßunber, inenn er eine Stellung aufgab, bie i'^m fein er=

f|)rieBüd)e§ 2Birfcn me'Eir öerfprac^. 93alb nadjbem bie 5tad§ricf)t öon

bem öer(ängcrten SöaffenftiEftanb mit ^solen nad) Sre§lau gefommcn

toar, teilte Sllbrcdjt 3td)iIIe§ am 5. ^uU bem 9tat ju S5re§Iau mit,

ba^ er bie ^auptmannfc^aft nieberlege; am 11. ^uti urfunbete er jum

legten vitale al§ Hauptmann, balb barauf öerüe^ er ©cf)lefien ^).

1) i?Dnig 2tl6rcc^t an Sre§Iau 1439 Slpril 16. s. 1. bei ßlofe a. a. O.
II. )Banb l. Seil ©. 440 unb barau§ in .SBirfsi giegeften bei Sic^noireft) V,

5tr. 4231; an ^ranffurt unb ^iugSburg 1439 3lpnl 20. Sßten bei ^anffen, 5rant=

Iuris ütcidiecorrefponbeuä I, 5h-. 857 ©. 478 ff. unb ^'nU 9iegeften bei Sict)=

no»§fi) V , m. 4246. Sonmai^t König mibre(^t§ für feine ©efonbten nad)

Sublau 1439 9Jtai 3. ^ßre^burg in Monum. medii aevi res gestas Poloniae

illustraiitia Tom. XII. Cod. epistol. saec. XV. Tom. II, 9ir. 256 <B. 391 f.

ßbenba 9h. 257 ®. 392 ff. ber gntwurf ju einem Jyrieben 3iDifc^en Äouig 3nbrec^t

unb ^Polen. SBoIImodit J^onig Sßlabiela»? 1439 OJtai 12. Äratau bei Äurä,

Defterreid; unter R. 2llbrcd)t II. Seil ©. 300 f. unb barauö in SBirt^ Dkgtften

bei lHd)UDUi5fi) V, 3h. 4294. J^onig SBIabi^Iau) gelobt, ben in Sublau ge=

fcölüffenen 2i>affcufiitlftanb Ijaltcn ju tooEen. 1439 ^uni 4. Jlrafau ebenba 9h.

4316. König 3llbrec^t an Breslau unb granffurt am SJiain 1439 ^uni 19.

Ofen bei SHo\i II. Sanb I. Seil ©. 440 f. nnb baraue in Sötrf^ fRegeften bei
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2Bieber^oIt ift bte 33ermutung aii§gojtirod)en toorben, ba^ 3(116i-e(f)t

3l(^iIIe§ bei ber Ueberna'^mc bcr .^Quptniannfc£)att in ©i^Iefien iiocf)

t)tel größere ^^(öne öerfolgt unb bor ollem einen bauernben Sanbertoerfi

in ©djtefien in§ ^^uge gefaxt t)ahe. 53emerfen§wevt ift nücrbingS, ba^

Subwig tion 6^6 , ber jn bcn öcrtrauteften 9täten Sübrec^tS ge^^ört,

'ipätix berartige ütefiei-ionen anfteHt. ßr giefit nac§ bem Sobe ^^I16rec^t§

tjon 23ranben5urg beffen ©ö^nen ben 9iat, burc^ ba§ bittet einer ^au|)t=

manntc^aft in (5d)Ie[ten feften Q^u^ jn iaffen, unb bertoeift barauf, ba^

bie ^au^tmannjd^ait fd^on im 33e[i^ ^:)Jtarfgraf 2ll6recC)t§ geföefen fei.

^u beachten ift anä), ba^ ju ber 3eit, al§ ^Jllörec^t 9l(i)itte§ in (5d§le=

ften bie ^-)au^)tmannfi^aft öernjaltcte, jtoei feiner 6(^n:)eftern fd)(efif(^e

f^fürftinnen toaren, ©üfabett), bie juerft ben ^erjog Subwig IL öon

giegni^=S3rieg unb nad) beffen am 30. '$ipxii 1436 erfolgten Sobe am
9. Sejember 1438 ben ^eräog Söenjel öon Slefc^en gel^ciratet l^atte,

St(^noto§!t) V, mx. 4346. Sanffcn, S^ronffurtg 9teid^§correfponben3 I, m. 862

©. 483. Slugofä, Hist. Polon. über XII a. a. 0. ©. 610 f. 2llbred)t tion

SBranbenburg fagt ber ©tabt Sre§Iau bte f)auptniannjd)aft auf 1439 ^üU 5. s. 1.

bei J^lofe II. 33anb I. Seil ©. 441. ®er 2Bortlaut ift leiber nic^t ert)alten. ®ie

furae yioii^ bei Älofe ift iro!)! fo ju üerftef)en, bafe Sllbred^t bem diät ber Stabt 33rec4QU

öon ber ^iieberlegung ber ^auptmannfd)Qit 3In3eige mact)te. 2;enn aufjagen tonnte

er bte |)auptmannfc^aft natürlich nur bem IJontge, ber fic i'^m übertragen unb

biefen i^aü auä) au§brücllicl) in fetner 6rnennung§urfunbe öon 1439 Tiäx^ 3.

tiorgefet)en t)atte. Sgl. ermtfd) ©. 275 f. 6aro, ©efd). 5PoIen§ IV, 194 f. 2J?arf=

graf, ßtegni^er Se'^n^ftreit ©. 31 finbet, ba^ totr für ben IRüdtritt 3llbre(^t§ tion

ber .^auptmannfc^aft feinen red)ten ©runb erfal)ren. ^ä) glaube er ift binretc^enb

burd) bie llntf)ütigfett, ju ber fid^ ^Ubrec^t 5l(^iIIe§ infolge ber Verlängerung be§

2ßaffcnfttÜftünbe§ mit ^olen tierurteilt \af) unb bie feiner tbatfräftigen 5latur

nic^t besagte, motioiert. SBemerfen »tU iä) nod), iia% §an§ (2et)bli^ uad) bem

S'iüdtritt 3llbrec^t6 tion Sranbcnburg llnterbouptmonn geblieben ift unb nun im
tarnen bee .Hönig§ 33efi^urfunben auefteEt, tion benen 3 im SSreslauer 5|>riüi=

legienregifter eingetragen finb, bie le^te tiom 28. 3(ugufi 1439, teie ßrmifd) <B. 274

bemerft. S)ie f)auptmannfd)aft im gürftentum unb ber ©tabt 5Bre§lau bat

Königin eiifabetl), bie Söithje 2llbrec^t§ IL, noc^ 1439 bem ^liate ber ©tobt

SSreelau äurütfgegeben. 1440 Dltober 1. 5pre|burg entjog fie i^m biejclbe mieber

unb übergab fie bem §Ei^3og -J^onrab bem Söei^en. dagegen mürbe bie ©teEung, bie

?llbrec^t tion SBronbenburg al» Hauptmann über ganj ©d)lefien inne'^atte, junäc^ft

nid^t toicber erneuert, fonbecn lebte erft unter ilönig 9J?attl)ia§ ßorüinuö mieber

auf. Sögt, ßlofe II. S8b. II. Seil ©. 323. ßrmijd^, 3Jiittel= unb 5^ieberfc^leficn

H?äbrenb ber fönigtofen 3"t 1440—1452 in 3fitfc^rift be§ 2Jerein§ f. ®efd^. unb

Slltcrt^um ©c^le)icn§ XIII, 4. (SJrünbagen unb 5Dkrfgraf, Sel)n^= unb Sßefi^urtf.

©d^leften§ I. Seit, 5iacbtrag ©. 538. lieber bie gjeformen be§ Si'ömaß 2)]attl)ia§

6ortiinu§ ügl. 5)iac^fat)l, bie Drganifation ber ®efamtftaat§üertüultung ©d^lefienS

©. 94 ff.
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uiib 33ai!6ava, bic mit bcm |)er309 ^o^ann öon Dppeln toenn n{(f)t

üermä()(t, |o bod) iuenigften§ üerloBt war. 5)a§ .^qu§ .'po^enjollern

^atte atfo fc^on bamatä jefte JBerbinbungen mit ©dtilefien. ^lan ^at

aufecrbem barauf f^iiigeiüiefen , ba^ bie (Jriücrfiung ber 5Jiarf 23ranben=

bürg biircf) bie |)o^en3oHeni mit ber Uebertragung ber ^auptmannfc^ait

im ^a^xe 1411 begann. S)er 25ergteirf) mit SSranbcnburg ift fein glüil=

(icfier. S)ie Waxt roax ein gef(^(offene§ Setritoiium; f)ier tonnte leicht

au^ ber .ipanptnmnnfifiait eine bauernbe ^efi^ergreifung erioaciijen.

(Sct)(efien bagegen verfiel in eine 9teif)e öon gürftentümern. ^i(lbrect)t

xoax ^au|3tmann im ©inne einer Sßertretung be§ Äönig§ öon S3i3^men

nur in bem öon biefem unmittelbar abhängigen gürftentum unb ber

©tabt 33re§tau, alS Hauptmann öon ganj (getieften lag i^m bagegen

nicf)t§ al§ bie 9}erteibigung be§ fianbeö gegen 5poten ob. 2tn einen

j^anberraerb öermittelft ber §auptmannfd)ait l^ätte er aljo {)öcf)ften5 in

bem |}ür[tentum S3re§(au benfen fönnen, unb auc^ biefer (Sebanfe fann

in feinen po(itifct)en ßrtöägungen, wenn überf)aupt, jo nur eine ganj

flü(i)tige ÜtoHe gefpielt ^aben, benn jonft l^ätte er ni(ä)t jo rafc^ bie

§auptmannfc^att niebergelegt, bie if)m eben nur loertöott war, fo lange

fie feinen !riegerijd)en Steigungen einen abermaügen ^ampi mit ^5oten

in 3lugfic^t [teilte. Wdx erfcf)eint e§ ba§er wenig wal^rfc^einlic^ , ba§

3llbrec^t 1439 an Erwerbung öon l^anb unb ßeuten in !Sd)(e|ien ge=

bad)t "^at^). dagegen bleibt al§ 2;f)atfad)e öon :3ntei-"e|fe befielen, ba^

3Ilbrc(^t ^^d)ille§ ber erfte -öoben^oller gewefen ift, ber in @d)lefien in

:^ot)er (Stellung eine ^eröorragenbe ^toEe gefpielt ^at, in einem ßanbe,

ba§ einft, brei ^afirl^unberte fpäter, 3U ben foftbarften Erwerbungen feinet

Öaufe§ ge'f)ören foEte.

©ofort nac^ ber 91iebertegung ber ."pauptmannfc^aft mu^ 2tlbrec§t

öon Sranbenburg ©c^tefien öerlaffen l)aben, benn Einfang Sluguft 1439

1) Subiüig öon 6qb, ©enfwürbigfeiten ©. 145 f. .^otelmami, @efc^. ber

älteren (Erwerbungen ber «gio^enäoüern in ber 5tieberlaufi^ S. 7 f. fpric^t bie

oben etiDäl)nte 23ermutung mit großer Seftimmt^eit üu^. 2)^ar{graf, ßiegni^er

Öef)m'treit ©. 30 unb ßrmifc^ ©. 275 fte:^en tf)r fteptifc^ gegenüber. S^ie 2ln=

gäbe 5JiQrfgrafa, ha^ öubroig Don @^b 1439 mit in SSreöIau geaefen fei, ift nic^t

richtig, ß^b !)at fii^, loie oben öon mir nadigettiiefcn, 1438 September 20. öon

4.*rag nad) fjranfen äurücfbegeben, ©rün^agen, ©efc^. ©(^lefieng I, 269 nimmt
bie Vermutung i^otelmanng aieber auf unb {)ätt fie für ficf)er. 5)Qß SBarbara

Don iöranbtnburg mit ^oljann öon Cppeln öermä^Ü tvax, naf)m man früt)er all:

gemein an. ©rotefenb, Stammtafeln ber fc^lef. gürfteu 2. 3lufl. Safel VI <B. 10

unb 11 unb 2tnmerfungen ©. 49 f)ält bie äJermä^lung für unficfter unb bermutct

blo§ eine SSerlobung.
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ift er bereite in 5i-"anfen an einem 9^e^be,^ug Beteiligt. S)ie tranrigen

3uftQnbe im 23i§tum SBürjbnrg tDaren in jenen ^a!^ren bie Duette un=

auft)örlicf)er SSeunruf)igung für bie ^laifibarn. 3lu(^ Äuriürft griebrict) I.

öon 33ranbenl6urg, beffen S5erl)a(tni§ jn SBifdEiof ^ol^ann üon SöüvjBurg

\\<ij in ber legten ^^it t>erjd}tt'd)tert '^atte, mu^te bavnnter leiben, ^n
ben er[ten 5)ionaten be§ ;3at}re§ 1439 entftanb 3roifd)en feinen Unter-

gebenen, älrnolb unb (Sber^arb öon ^iofenberg, nnb bem Söürjburger

Untert^an, '^eter öon ©tettenberg bem i^ungen su 3t'ttingen, eine (5rei)be.

2l(§ Äurfürft f^riebric^ fid) ber 9to|enberg annahm, fagte t^m ^eter öon

©tettenberg ab, jog am 11. ^uni öor Ailingen unb füt)rte öon bort

anfet)nlid)e 35eute nad) gettingen unb Urf^jringen. 2lu(^ auä anberen

SJBürjbnrget ©(^löffern unb 6täbten »urbe J^urfürft ^^riebrii^ bejc^äbigt.

2)a üereinigten fi(^ bie 'OJtarfgrafen ^o^ann unb 3ttbrect)t öon S3ranben=

bürg mit ben 9tofcnbcrg unb ben längft mit SBür^burg öerfeinbeten

2pngen unb erfd^ienen ijerföntid) am 3. 3luguft mit 1500 ^JUlann ju

Uo^ unb ju |^u§ unb mit ®efrf)ü^ öor ^f^ingen. '^(m britten %a^

gelaug e§ i£)nen, ba§ Sd^to^ ,^u erobern unb bie ^öefatjung gefangen ju

net)men. S)ann ,^ogen fie ben 9Jiain abtt)ärt§ an .^arlftabt, beffen Um=
gebung fie befrfiäbigten , öorbci — bie @egenb ^ie§ feitbem bie ^}Jtart=

grafenftra^e — nac^ bem 5Dorf Wartburg, motjin ebenfattä ^of)en=

jotternfc^eS Eigentum geführt morben toar. ßrft a(§ fid^ 33ifcf)of Sfo^ann

öon SBürjburg aufmachte unb ben ^atfgrafen entgegenjog, and) bie

SSefa^ung öon ^arlftabt iiä) gegen fie toe^rte, traten fie itjren Siüct^ug

über 2£)üngen nac^ ^i^ingen an. SSifd)of ^o^anu beftagte fid) über bie

5[!^arfgrafen bei ^fat^graf Dtto öon "^o^haä), unb beffen S5emü^ungen

fd)eint c§ gelungen ju fein, bie Siifferenjen beijulegen ^).

3tbgefe^en öon biefem tieinen ^riegSjug in bag äBüräburger (Sebiet,

ber nur öon lofalem S^ntereffe ift, l^ören wir in ber ganzen näc^ften

3eit nichts über ba§ Seben unb 2;reiben 3ltbrec^t§ öon SSranbenburg.

1) Sie 2lnna!)me üon ßcmiic^, ^itteU unb 5Heberf(^lefien iDät)tcnb ber

föniglofen 3«^ 1440—1452 in ^i^itfc^iift b. ä)erein§ f.
&f\ä). n. 3lltert^um

©i^lefieni XIII, 4, ba§ 3Ubrcrf)t öon S3rQnbenbm;g fid) unmittelbar nac^, üiel=

leid)l fcf)Dn üor bem %oM J^önig 5Ubre(^t§ 11. (f 27. Dftober 14^9) au8 ®c^le=

fien jurücfgejogen tjabe, wirb burc^ ben 3"S ^Ibreditö gegen ^fllinflfn berichtigt,

lieber biefen ögl. bie 2ütfäeic^nungen bc-j .i^cinric^ ©teinrucf über @reigniffe ouä

ben 3faf)ten 1430 big 1462 l)erau^gfg. öon Sc^äffler im ?lrd)io be§ l^iftor. 23er=

einÄ öon Unlerfranfen unb ilfd)affenburg XXIII, 480
f.

Sorenj i}xk§ bei üubeloig

a. a. D. ©. 766 f. SBriefc ber 'JJJarfgrafen ^oliann unb 3Hbrec^t öon 3Branbcn=

bürg an ^fatagraf Otto bon Tio^had) 1439 2luguft 7. Ailingen unb be§ iBifdiofg

3tDt)ann üon aBürjburg an benfelbcn 1439 3luguft 9. g^auenberg bei Sßüräburg

bei Sorenä ^ries ©. 767.
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OB er an bem fyi'fJ'i^fn^'tPi* 5}iei(^ltag im 9ioücmbcv 1439 tintgenommen,

o6 er feinen Sjlatcv ©nbc San»ai' 1440, äl^nüd^ lüie im ^-rütiünfl 1438,

jum 2Bat)Itag nod) ^-ranffurt am ^oin begleitet unb pevföntid) ber

fBatjl .»Jönig ^yvicbridjg HI. am 2. ^^ebvuar beigerooljnt Ijat, tä^t ficf)

au§ bem mir befanuten Cuettenmaterial nic^t feftftellen. ^33iDgü(f)erlüeife

fjat 2(l6rcd)t im ^at^u 1440 ben Ärieg ßublüig be§ 33urfügen gegen

beffen 23atcr ßnbwig ben 33ärtigcn mitgcmacf)t. S)ie 3^iftrad)t im

|)aufe ber 3t"9oIftäbter ^erjoge iiatte feit bem ^at)xc 1438 eine bebend

Hd^e äöenbung genommen unb aud^ bie Familie ber ^otienäoUern in

^litleibenfd^aft gebogen, -^erjog Subtüig ber bärtige begünftigte einen

5ßaftarbfo()n. ©ein einziger e'^efic^er So'^n, 8ubtt)ig ber 58uiilige, fül^tte

fid^ baburd^ in feinem @rbe bebro^t unb fal^ fid§ nac^ allen ©citen um

.^ütfe gegen ben 9}ater um. @r trat in ©rböerbrüberung unb (Sdf)u^=

bünbniS mit t^erjog 3I(bred£)t öon ^aiern=5]lüncf}en unb fc^Io^ am 31.

DÜober 1438 ju 9teumar!t mit bem alten Sobfeinbc feine§ 33ater§,

bem Äurfürften f^riebrid^ I. öon 33ranbenburg , eiuen engen Sunb, ber

i'^m im Kriegsfälle bie .f)ülfe be§ ^urfürften unb ber ^arfgrafen i^o'^ann

unb 9IIbre($t öon 33ranbenburg fieberte, ^ugteid^ öerlobte er ficf) mit

be§ Äuriürften Soc^ter ^Dlargaref^e unb er"^ielt al§ ?Ritgift feiner

üinftigen (SJema'^Iin eine 9iei!^e Don ©dfilöffern unb ©tobten üerfd^rieben,

bie einft Kurfürft f^-riebrid^ bem atten i^ngolftäbter .^er,^oge abgewonnen

l^atte. 3lm 27. i^anuQt 1439 erfförte SubU)ig ber 33uiitige feinem

S5ater ben .^rieg unb bemädfitigte ficf) mit |)ütfe marfgräfficfjer Srup^jen

^ngolftabtS. ^m Weiteren 3>erlaufe be§ Sat)re§ unterwarf er ficf), unter=

ftü^t öon ^er^^og 3Itbredf)t bon 'DDlündöen, ben größten 2:eil be§ Sanbe§.

^er.^og ßubtuig ber ^Bärtige 30g fidf) nac^ Nienburg an ber Sonau p=

rücE. 2lm 21. ©et)tember 1439 öerabrebete Subwig ber 33ucffigc mit

ben üiäten feine§ ©d^wagerS, be§ 53krfgrafen SUbred^t öon 33ranben=

bürg, einen neuen ^-elbjugSblan gegen feinen Später; am 7. Wäx^ 1440

fottte ber Eingriff beginnen, ^fnfang 1440 finbcn mir 3llbrcd^t ^fcfiitfeS

in ber 5;i^at in ber ^lä^e be§ baierifcf)en Krieg§fd()au^fa^e§. 3Im

13. 3fanuar l^iett er in Sonaumört'^ ein ©tcd^en mit fc^arfen ßanjen

gegen einen trafen öon ,g)elfenftein ah unb befiegte ben Giegncr im

SLurnier. Unter ben gufdöauern biefeg 3^ci^fl'"Pif§ bcfanben fid^ ^'persog

Submig ber S3ucEtige, ^Hbred^tS ©d^mefter 93brgaretl^e unb bie .^fi'jogin

9(nna öon 5Jlünc^en. ©tjäteften§ im Wdx] 1440 begann C^erjog ßubmig

feinen 25ater in Nienburg ju belagern. Ob 9]iarfgraf 5Ubrctf)t ber 2}er=

abrebung feiner ^äte nac^gefommeu unb fidf) an ber 33elageruug Wirffid^

beteiligt t)at, läfet ficf) nid^t erWeifen. 2lber bei bem IcibenfcOattficf)cn

ßifer, mit bem er in fpäteren Sfci'^ven feinen ©df)magcr in bem Kam)jfe
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gegen beffen 23ater unterftü^t ^at, ift eä fef)r lüa^rjc^ehilid), ha^ er bie

evfte Gelegenheit, too er if)m perfönlid^ Reifen fonnte, nicf)t unbenü^t

öorüberge'^en lie^ ^).

^m 5Jlat 1440 trat eine ttjirfjtige ^rage an ^urfürft Sriebricf) I.

üon SSranbenBurg unb feine @ö{)nc ^eran. Sn Söhnten toar feit bem

2obe Äönig ?ll6rec§t§ IL ber 3:^ron ertcbigt. S)ie Söitlüe 3(lBrecf)t§,

Königin glifabetl), l^atte jtoar am 22. ?yebruar 1440 ju ^omorn einen

©o'^n, !2abi§Iau§, geboren, aber bie SSöfimen hielten an i^rem 2ßa!§I»

rec§t feft, unb al§ ^itte mai 1440 in ^rag ber 2ßa^(tanbtag äu=

fammentrat, mad^te fic^ allerfeit§ bie ^Jteinung geltenb, ba^ man bie

@ef(f)irfe be§ öon inneren äöirren jerriffenen ßanbeS nic^t an bie eine§

ßinbe§ binben bürfe, fonbern ber Leitung eine§ fräftigen ^tanne§ an=

Vertrauen muffe. Utric^ öon 9tofenberg, ber bie äöa'^löerfammtung

leitete, fc^tug öerf(i)iebene X^ronfanbibaten bor; juerft ben Äönig 2ßla=

bi§(att) öon $olen unb beffen 33rnber ^afimir, gegen bie fic^ aber öiele

2öä|ter erÜärten, bann ben ^urfürften fyriebric^ Uon SSranbenburg unb

1) S)ie Verträge Subtotg be§ Sudligen mit J?uvf. griebric^ I. üou Sranben;

bürg 1438 Dftober 31. «Jleumarft bei 5Jtinutoli, i?urf. griebric^ I. ^r. 51

©. 134 f.; mx. 101 ©. 194
f. (mit bem folfclm ^a^xt 1434); 9h-. 104 ©. 196 f.

^aeutle, 3lrct)iöaUfc^e Setträge jur ©efc^. ^erjog Subiüig be§ SBärtigen im Dber^

ba^erifc^en 3lr^ib XXXII, 43 f. ^o^ann 9J{oninger, ©enealogie ber 3Jtarfgrafen

üon SBranbenburg a. a. O. ©. 290. Subluig öon @^b, Senfroürbigfeiten ©. 119

bcriditet ungenau. 'Hn ber ^Belagerung Don ^ngolftabt Stnfang 1439 fann fid)

9tlbred)t öon SJranbenburg, wie eine 2lug§burgcr ßtironif in ©täbte^ß^ronifen

IV, 123 melbet, nicf)t perfönlid^ beteiligt Ijaben, ba er bamal» nod) in ©d)lefien

tfi. S)ie marfgräflid^en Gruppen »irb ßurf. griebrid) I. gejc^idt Ijaben, Dieüeid)t

unter bem ßommanbo be§ au§ ©d^lefien l)eimgefel)rten 2JJarfgrafen ^io^ann-

©iefer bcfinbet [\ä) wenigfteni am 7. mai 1439 3U ^ngolftabt. ^acutle a. a. O.

©. 48. 3)ie SJerabrebung üon 1439 ©eptembcr 21. bei ^aeutle a. a. €). ©. 50,

ber ebenba ©. 51 .n^a^rfdieinlid^ mad)t, ba^ bie ^Belagerung 9ieuburg§ im 3Jtärä

1440 bereits im ©ange hjar. Ueber baä furnier in Sonauttjört^ 1440 Januar 18.

berichtet bie tiierte baierifd^e ^ortfe^ung ber fäd)fifd)en Sßeltd^ronif in Mon. Germ.

Seutfc^e ßbronifen IF, 371. S)er |)erau§geber, Sßcilanb, öermutet jwar baS SfQ^i-'

1441, aber ba bie 3unäd)ft folgenben 5tacl)ri^ten jämtlid) bem ^di)xi 144U au=

gehören, unb 3llbrcct)t ?l(^iaeg fid) 1441 Januar 15.
ff.

an einem Soge ju SBam=

berg (ögl. ©täbte=6^ronifen I, 469 unb Urfuube be§ SBifc^ofä 5inton Don 33am=

berg 1441 Januar 20. ^Bamberg, in ber 3llbred)t 2Id)iae§ unter ben 3eugen

genannt »ixb, bei Don 9{aumer, Cod. dipl. Brand, continuatus I. Seil, 9tr. 77

©. 218 ff.) beteiligt, jo net)me iä) bag ^atjx 1440 für ba§ ^onauloört^er Sutuier
on. Ueber bie Selagerunq Don Nienburg an ber ©onau im ;3a^re 1440 Dgl.

Mon. Germ. S)eutfc^e 6I)ronifen 11, 368. SSgl. Sang, ®efc|. beg bairifc^en ^er=

m^ Subwtg beö bärtigen ju ^ngolfiabt ©. 181
ff. J)tiebel, ®efc^. beö preufe.

Äontgö^aufeä II, 546 ff. Slteäler, ®efc^. SBaiernä III, 386
ff.
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beftcn ©öl^nc. Ütofenberg vül^mtc f?rncbnc[)§ nmctitige ©tettung, feine

äöeiöf)cit, jeiue guten 23cjicl)ungen ju ben ^3tad)bariür[ten ; bei bem 3In=

teilen, baö er in ben Äreijen be§ 33a§[er ^on^itä genieße, toerbe er am

leid^teflen bie (Srfebignng ber ^onipaftatenfrage burc^fe^en, unb lüaS er

telbft md)i öoHenbe, fönnten jeinc fdjon tierongettadifenen unb flugen

©öl^ne jur 2lu§jü'^rung bringen, ©inige ttjenbeten ein, ber Äurfürft fei

ic^on ju alt unb tnenn er bie Dtegievung 23ö'^men§ an feine ©öl^ne ab^

trete, fei ^u Bejürd)ten, ba^ bieje baö Äönigrei(^ teilen würben. Sarauj

rourbe ber ^er^og 3Ilbre(i)t öon 33aiern=^Mnd)en, ber feit feiner Sugenb

nät)ere ißejielliungen ju SSöl^men '^otte, äute^t ber junge ^urfürft 2ub=

roig IV. oon ber ^^jalj öorgefct)Iagen. ''Dlan einigte fid) baf)in, in bie

engere äßal^l ben Äurfürften öon ^öranbenburg, ben Äönig bon ^ßolen,

ben ^erjog ^Itbred^t öon 5ßaiern='3Jtünd)en unb ben ßurfürften öon ber

'4>ial3 aufzunehmen. 33eim crften äöa^Igange erl^ielt ber Äurjürft

f^riebrid^ öon S3ranbenbnrg öon 47 ©timmen -38 unb mar baniit jum

Äönig öon 33Dt)men gemä^tt. ^n ben nun fotgenben öiertägigen Se=

ratungen änbcrte fid§ aber bie ©efinnung ber 2Bä^ter unb fie entfc^ieben

fic^ fd^lie^ticf) für ben ^er^og 2(lbred)t bon Saiern=5)lünc^en. (Se

fdieint, ba^ ^urfürft gi^iebritf) öon Sranbenburg 'feine Apanb gerührt

l)at , bie ^errfdjaft über 23öt)men , bie ol^ne 9tufroenbung großer @elb=

mittel ni(^t ^u erlangen mar, fid) unb feinem .^aufe ju ermerben. Sie

eigene ^enntni§, öielleidit auc^ ber 9tat feine§ ©ot)ne§ 5tlbred)t, ber bie

unerfreulichen bö^mifd)en 3uftänbe in ben legten ^al^ren au§ eigener

^^tnfdjauung fennen gelernt lEjatte, bemaljrten i^n baöor, bie borncnöoEc

ifrone 33öljmen§ auf fein ^au^t fe^en ju motten. S)ie gleiche 3jer=

fuc^ung i[t fpäter noc^ mieberl^olt an feine ©öl^ne l^erangetreten, aber

ftets öon il)nen jurüdgemiefen morben\).

S)ie Sage be§ alternben .^urfürften f^^-iebrid) I. öon 93ranbenburg

roaren bamalS überhaupt fd)on gejäl^tt. Wan<i)c Sln^eic^en fpredjen ba=

für, bafe er im Sa^re 1440 bie 9tegierung feiner ßanbe bereits gan^

1) Serid^t Ulrid)! üon ütofenberg an ba§ S8a§ter ßonäil o'^ne S)atnm bei

gret)berg, Sammlung l)tflDrtfd)er Schriften unb Urtunbm III, 5ir. 'Sl S. ö2 ff.

Taß bie bo^mif^e flroue niemals oljne gtofee ©elbauflrenbungeu ju erlangen toar,

iagt 2llbted)t 2l(i)iEe§ felbft in einem ^Briefe an feinen «ruber ßurfürft griebrid^ II.

1468 m&xi 5. 2ln§6ac^ bei ^JUnutoli, bal fatferl. SBudö 9Jr. 335 ®. 454 ff- (mit

bem falfd^en 2)atum Slptil 10.) unb 9ttebel, Cod. dipl. Brand. C. I, 5b. 333

©. 470 f. (mit bem falfd) aufgelöften Saturn Tläxi 1.). qjaladt), (Sefc^. non

Söbmcn IV, 1 ®. 31 ff. giiebel, ©efc^. b. preufe. fiönigebaufei II, 568 ff.

®rot)fcn, @ef(^. b. l3reu§. ^olitif P 4-54
ff-
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feinen ©öf)nen überlaffen I)at ^). ^n bm legten ßebeiiStood^en jcine§

Söaterä 'ijult [id) ^33tartgmi SUbred^t in ber 9fö^e be§feI6en ober 6ei il^m

jclbft auj. 3lm 1. 3fuguft 1440 jd^Io^ er in Oe'^ringcn gemeinfam

mit Äurjürft ^5i-'iebri($ unb feinem Sruber i^olCiann, mit ©r^bifc^oi

5Dietri(^ üon ^Jtainj unb mit ^erjog 6igmunb öon ©ad^fen, ertoä^ltem

58if(^oi unb 3)erroefer öon äöürjburg, ein auj 5 ^aljxe 16ered}nete§

iöünbnig mit bem Äurtürften Subtoig IV. öon ber ^falj , bem ^pjalj^

grafen Otto öon ^JtoSbad), bem 53tar!graien i^atob öon SSaben unb ben

Örajen ßubtüig unb lUrict) öon Sßürttemberg jur UnterbrücEung ber

Stra^enräubereien in i^ren ßanben. 5tm 18. Stuguft finben toir

^(brei^t in .^aboljburg , 100 ^urjürft ^yi^^iebrid) feine le^te SebenSjeit

»erbrachte 2). .^ier lag ber ^urfürft @nbe Sluguft fc^mer franf bar=

nieber. 3(I§ er feine Ie|te Stunbe f)erannoi)en füllte, öoEjog er, mit

3uftimmung feiner ©öt)ne i^o^ann unb Sllbrec^t, am 18. (September

fein 2;eftament, ba§ neben einer Seftätigung feiner 1437 öoEjogenen

Sänberteitung, neben furjen 9Xnorbnungen 3ur 2;i(gung feiner (5d)ulben

unb jur ©ct)onung feiner mit Steuern überlafteten Untertt)anen nur ^e=

ftimmungen über fein 2eid)enbegängni§, über bie ju ftiftcnben ^al^rtage

1) Stoffen I-, 456 fprt(i)t biefe äJermutung au» unb begrünbet fie mit einem

Schreiben beä ^Jiarfgrafen griebric^ be§ älteren an feinen Söruber *2llbred^t Sti^iÜee

öon 1440 3tuguft 3. ^ct) glaube fie nod) »eiter ftü^en äu fonnen. SSerftel)e id)

bie Uttunbe ßurf. g'^i^^'^i'^^ I- öon iBranbenburg 1440 ^ebrnar 11. Slnebad^,

irotin berfelbe feinem ©ol^ne 5!Jlarfgraf g'^i^'^'^i'^ ^^^ älteren unbebingte 3)oll=

mac^t für bie Ütegierung ber 3Jlarf erteilt, rec^t, fo ift barin bie tiotlftänbige %\)-

tretung be§ märlijc^en Dtegimentö an ben ©o'^n enttjalten. Siiebel, Cod. diiDl.

Brand. C. III, 5ir. 47 @. 54 f. (mit bem falfc^ aufgelöften Saturn gebruar 7.).

9lur baju mufete fid) ber bamals in Slnäbac^ anioejenbe SJlartgraf ^^ricbrid^ ber

altere üerpfli^ten, üon ber 3Jlorf 23ranbenburg ni^te oljne 9iat unb SBiUen feines

ä5ater§ tieräufeern 3U ttjoEeii, fo lange bi^ fein jüngfter Vorüber g^iebrid) ber

jüngere münbig geworben. 1440 gebrnar 11. 'Jtnsbac^ bei IRinutoli, ßnrfürfi

Sriebritt I. 5ir. 197 6. 281 unb Ütiebel, Cod. dipl. Brand. C. I, 5h-. 145

S. 234 f. S;a§ auc^ 3Jiarfgraf Sllbred^t in fjranfen fd)on tior bem 2^obe feine§

Saters bie Ülegierung fü'^rt, fc^eint mir 2tlbrec^t§ SBrief an 93ürgermeifter unb

9tat ju SBinbs^^eim 1440 2luguft 18. ßaboljburg, Original im 2öinb§l)eimer

5lr(i)io im germanifc^cn 9tationalmufeum ju ^türnberg, ju jeigen. SJlarfgraf

3llbred)t bittet barin, feine Sfuben ju ßrlbacb (^ente SJiarlterlbac^), ^iamene

„U/ienblein önb ^Die:pen'^ in SÖßinbS'^eim Srot ober SlnbereS, wag fie braudien,

taufen ju laffen. 2)a§ Hingt bod§ fo, al§ ob Sllbrec^t 3lci^ille§ bamals fc^on für

ben 9}ater regiert '^at.

2) S)a§ Sünbni§ Don 1440 3luguft 1. Detjrtngen bei 3Jtinutoli, Äurfürft

Sriebrid) I. 5tr. 54 S. 137 ff. 6§ war eine ßrneuerung be» frü'^er erwäljnten

53ünbniffc§ öon 1437 5^oöember 15. 2Jlergentl)eim an ber Sauber. S)er Srtef

^llbred^tä üon 1440 Sluguft 18. ^abolsburg ift oben citiert.
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unb üb(x 2Berfc bcr 33u^e, gi-bmmigteit unb ^itbtl)ätigfe{t entl^ält.

''äud) eine ?(nfprad;e l^ielt er in ©cgentoart ber 9täte an feine um xf)n

öcrfammelten brci ©öl)nc Sotiann, 5übvcc£)t unb ^ytiebrirf) bcn jüngeren

— g-riebricf) ber ältere öefanb fid) in ber 'Dtarf — unb cm|)iaf)( i{)ncn

tüaxm bie 9titter|d}a|t i^rer 2anbe, bie er a(ö ben ^öc^ftcn Bd^a^, ben

er il)nen {)intertaffe, 6c5cid)uete. 5Die ©ö^ne if)rer|eit§ tierfprac^en bem

[terfienben 2}ater, nic^tö öon tl§ren ererbten 33efi^ungen für immer ber=

äußern ^u rooüenV). Im 21. ©eptemBer 1440 t)er|d)ieb ^uryürft

griebrii^ I. in Äaboljtiurg unb mürbe o'^ne @nt|altung oon ^^runf, mic

er e§ felbft beftimmt l)atte, im ^(ofter ,!peilöl6ronn begraben-).

35alb nad) bem 2;obe be§ S)ater§ rief 5)tarfgraf 5(Ibred)t feine 9tätc

p ftd), öerpfUditete fie unb fprad) ju i^uen: „©ie toü^ten mof)(, tric

er laut ber Seilung in großen ©t^ulben ftc^e unb öon feinem Sanbc

fein l)ö^ere§ erträgnig al§ 6000 (Sulben :^abe. ©ie follten tl)un, tüie

er e§ öon il)ncn erwarte, i^m Iielfen unb raten, fo roerbe er auc^ l^elfen.

5lber ber ^err im ^aufe moHe er fein." Ser junge ^err trat mit

einem felbftbemufeten ^Programm fein Ütegimeut an unb tjuli baran feft.

1) IXibn bie ftranff)eit be§ ßurf. gticbrtd) I. »at- öie ^Kirnbcrger ©tabt=

vcc^nuns tion 6nbe ^iuguft 1440 in (Stäbte:6f)ronifen I, 407^ 2)a§ Seftament

oon 1440 (September 18. i^abotsburg bei SKinutoH, Äurf. giiebrid) I. 9ir. 282

S. 334 f. (mit bem falfc^ aufgelöHen Saturn September 14.) unb Stiebet, Cod.

dipl. Brand. C. I, 5h. 146 ©. 23-5
ff.

^o^ann unb 2llbrec|t geben it)rc S^-

ftimmung ju bem Seftament unb ftegeln e§ mit bem 5J]ater. 3tnroefenb maien

at^ Ie[tament§üDttftreder 3(bt Uixiä) Oon ^eil^broun, ÜJeifter ^Itbred^t, '^»farter

ju ©t. ©ebalb in 5türnberg, ^otjann 2Reblinger, ©^or^err ju Stnebaii), urb

Äonrab 5|>aumgartner quö Nürnberg. ®ie Stnfprai^e an feine So^ne bei Submig

t)on 6t)b, jDenfmürbigteiten ©. 119 f. 3llbred)t Sld^iüe« an feinen ©ofin ^otjann

1483 Sfanuar 27. ^Jlnebac^ in 3eitfc^i;ift f- preu|. ©efd). u. I^anbeöfunbe

XIX, 72
f.

2) @inc alte 3tuf3etd]nung über %ot unb 23egrQbni§ .^urf. 5i^iebric§§ I.

bei 3ung, Miscellanea I, 313 unb tUiebel, Cod. dipl. Brand. C. I, 9ir. 147

©. 237 giebt lt>üt)l ben 20. ©eptember (.,an sant Matheus Abend") ol§ Jobe?:

tag an unb baran ^at fid) Diiebet, ©efc^. be§ prcuß. .Ronigöfiaufcä II, 571 ge=

tjatten. Slüein eine Driginalaufaeic^nung über %ob nnb Segröbnia 5riebrid)a I.

unb über bie in ^Jiürnberg für it)n teranftaltete Seic^enfeier im tgl. baierifd;en

i?rei§ard)il) ju Dtürnberg S. HI, K. I ^r. 1776 D. ^at ben 21. ©eptember (.,an

sant Matheustage dez zwelfboten vnd Ewangelisten"), ebenfo ba§ ©tamm=
unb Stnfunftöbuc^ beg S8urggraftf)um5 9iürnberg t)erausgeg. Don 5)]ärcfer S. 40;

^of)ann SJtoninger, ©eneatogic ber 9Jiartgrafen öon Sranbenburg a. a. C ©. 291;

bie ?türnberger 6t)rouif in ©täbte=6^roniten I, 407. ^d) entfc^eibe mid) ba^er

für ben 21. ©eptcmber 1440 als Sübeötag ßurfütft 5riebrid)§ I. bon 35ranben'

bürg, ttie eg au(^ Slroi^jen, ©efd). b. preufe. ^potitif I-, 457, Stiüfrieb, Stamm=
tafel be§ ©cfammt^ufe^ ^o^enaollern unb Q,oi)n, Stammtafeln getf)an t)aben.
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^x blieb ^ext feines 8eben§ ber ^qxx im -Ciaufe. 9lbcr ben ?flat be=

toätjiter 3}iener l)at er ftet§ gern gel^ört unb i^n banfbaren ^eräenS an^

juerfennen öerftanben ^).

S)üi1tig [inb bic 5iac^tid)ten, au§ benen man einen ©inblirf in bie

^fugenbjeit ^UbrccfitS öon ^ranbenbnrg gcminnt. ^Jleift (ä^t fic^ an

it)rer .^ai^b nur ein büvrer 9l6i-{§ feiner ©rtebniffe geben, unb n^äre er

nic^t eine fo bebeutenbe 5perfönli(^!eit, bie in fpateren ;Sat)i-'en bie beutfi^e

9BeU mit iü)ren 2:^aten erfüllt, fo würbe e§ !aum gerei^tfertigt erfcf)einen,

biefe trodenen ^ioti^en ^ufammen^uftellen. ©o toeit genügen fie aber,

um un§ ba§ 33ilb eine§ reicfibemegten unb and) glücEIidEien ^fugenbCefienö

p jeigen, ba§ t)orteilt)aft abftic^t öon bem nmmfier feiner fürfttii^en

^eitgenoffen, mie feineö SSetter§ Submig öon 58aiern=2anb§^ut , ber feine

Sugenb in bem einfamen ©(f)Ioffe ju SBurg^aufen oertrauern nutzte, beö

^ngolftäbter !2ubtDig , ber mit bem 3)ater, ber fä(i)fifrf)en SBrüber, bie

unter einanber '^aberten. ^n ber ^ar!, bem eben neuermorbenen Sanbe

feines ^aufe§, mirb ^^ttbrecöt geboren; in ben fturmbemegtcn 2lnfang§=

jähren ber ^o^enjoKernfc^en |)errf(f)aft mäc^ft er bort auf, mo er erft im

legten 3lbfc^nitt feineS t'^otenreii^en Seben§ al§ Äurfürft f(^alten unb

toaüen fottte. ^m 5llter öon etma 12 ^a'Eiren fommt er nad^ granfen,

in bie rei{ä)eren unb bcffer georbneten 6tamm= unb Äernlanbe feine§

®efc^Iec£)te§, bie fpdter bie fici^ere ©runblage feiner ^[Rac^tentfaltung

bilben, t5frü^ f(^on lernt er bie 2öelt fennen unb ba§ fieben genießen,

^n Ungarn finbet er in jungen ^ja^ren @e(egenf)eit, frembe ^}Jlenf(^en

unb Singe ju beobachten, auf ber ^i(gerfat)rt nac^ 3fei-'uf<ifem ermeitert

fic^ fein Slirf, in ben f^freuben be§ ritterlichen SebenS üben unb ftäl^Ien

\iä) feine fört)erli(^en .Gräfte. 5lber fo frei fidt) ber Sfüngting erge'^en

barf, bie 6Itern t)a(ten it)n boi^ in ftrenger 3uc^t unb teuren it^n, ni($t

in Uep^igteit unb Ueberflu§ bie l^öd^ften (Senüffe ju fuc^en. grü!§ er*

^ält Hbrec£)t einen ©inbticf in ba§ betriebe ber beutfd)en ^oliti! auf

ben ^ei(^§=, äßat)(= unb ^ürftentagen, bie er befuc^t, unb mirb in bem

©ebiet ^eimifct), auf bem er e§ fpäter jur ^Jteifterfc^aft bringen foEte.

Jreue (^um j?aifer ift baS ^beal feiner ^ugenbtage unb bleibt bie 9ii(i)t=

fc^nur feines ganzen ßebenS, mobei man freitid) fagen mu^, ba^ fie me^r

3Sere(i)tigung ^atte, toenn er ftd§ in ber ^ugenb einem fraftöoEen 9tei($§=

obert)aupte löie 3ttbrec^t 11. anfd)to^, al§ in feinem fpäteren ßeben bem

1) Sublüig ton @t)b, SenftDürbtgfeiten ©. 120. Ucber feine finanjieU un=

gi'mftige Sage beim Sobe be§ S3atet§ berid)tet Sttbrec^t 3ld)ille§ an feinen ©o'^n

3ot)ann 1482 Januar S. 3ln§bac^ in ^eitfc^rift f. preufe. ®efc^. unb Sanbe§=

funbe XIX, 64
f.

Sotfe^ungen 3. branb. u. pxeü%. ©ejft. XI. 1. 7
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f^atenfd^eucn, jetbftfüd^tigen unb ben ^fntereffen bes 9le{($e§ aBgetoanbten

^yriebrid^ III., hex bie unerf(f)ütterli(^e ?lnI)ängU(^feit 9Itl6reii)t§ öon

Sranbenburg toenig öerbiente. ^n ber ^ufl'itenfd^lac^t bei 2;au§ lernt

ber ©tcB^e'^njä'^rige bie jämmeilid^en ßinrid^tungen ber bamaligen 9tei(^§=

l^eere jur erften Male fennen unb ei-fäfirt, toie \o oft in feinem späteren

Seben, ba^ ba§ Ärieg§gIücE toettertoenbifd^ unb unäuöerläjfig ift. Silber

auf bcmjelBen bö'^mifi^en Soben unb in 6(f)Ie[ien in feinen kämpfen

gegen bie ^o(en ift e§ it)m nad) wenigen Saluten öergönnt, feinen mili=

tärifc^en 9tu| ju Begrünben unb ju befeftigen. ^I§ ben fdiönften @e=

winn für ba§ 5Jlanne§aItcr mu§ man bag gtücflid^e Familienleben lie=

äei(i)nen, ba§ Sllbred^t mit ben ©einen öerbanb. ^tit ßtebe unb SSere'^rung

tonnte er ^u ben öortreffüd^en ßttern auffd^auen, mit Sreue an feinen

iBrübern liängen. Submig Don @t)16 burfte im 93ergleid) mit anberen

f^ürftenl^äufern jener 2age öon biefen ^ol^enjotlern fagen, ba§ fie 3tDi=

f(^en ^Dornen unb 2)iftetn aufgetoac^fen finb toie 9lofen unb gute

SSlumen. 9tid^t gering anpfd)(agen ift enblid^ für feine fpätere Snt=

tüicilung, ha% er am ©c^lu^ feiner ^ugenbjeit in ©d^lefien ju einer

felbftänbigen ©teltung gelangt unb feine guten Einlagen einer bebeutenben

\)lufgabe ju toibmen (Selegenl^eit finbet. ©o tonnte 3tlbrec^t %d)iUt'?i

an J^ätigfeit unb 3lrbeit getoöl^nt , mit 2Belt= unb ^[Renfc^enfenntnie

au^geftattet fein 9tegiment antreten.

@ine Sl^arafterifti! öon Sllbrei^tS 5perfönlic^!eit p geben, ift l^ter

nid^t ber Ort. 3lber fo biel lä^t firf) fc[)on öon bem Jüngling fagen,

ba^ er eine frifd§c unb gefunbe Dtatur ift, öott ßebenSluft unb l::^aten=

brang, öon ftürmifd^em, feurigem ^Temperament. SJieEeid^t ^at fii^ ein

tropfen italienifd^en Slute§ öon feiner mütteiiid^en @ro§mutter, einer

33i§conti, in feine Stbern öerloren. SBaö il;m in ber ^fugenbäeit nod^

fel^lt, um ben öielgeloanbten, ja öerfc^tagenen ^^olitifer ber fpäteren

^al§re ju erJennen, l^aben bie (S-rfal§rungen feine§ ^yürftenlebeng 'i)m^u=

gebracht.

S c i I tt ö e lt.

i.

1438 9iotiember 19. 23re§lau.

ÜJlarfgraf Sttlbrec^t Don Sranbenbutg an feine @c|wefier, bie -Vpetaogtn

Sltfabet:^ öon Sicgni^^SBricg.

Was wir lieb und guts vermügen mit brüderlichen trewen alczeit zu-
vor, hochgeborne fürstin, liebe swester. Als uns ewer lieb iczunt geschriben
hat, die ewern auf den nehsten sambstag als von ewer sache wegen here
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zu uns zu schicken etc., das alles haben wir wol vernomen und sind der
also wartend und des gancz willig. Besunder so tun wir ewer lieb zu
wissen, das es uns iczunt auf dem rite gen Polan wol gangen ist und
haben Punczla den marckt und sünst etlich dörfFer auszgebrant und sind

von gots gnaden mit allen den, die mit uns auszgeriten sind, frisch und
gesunt wider komen etc. Auch lassen wir ewr lieb wissen, das ir uns ein

grosze müe gemacht habt mit dem ringe, den ewr lieb graif Heinrichen
von Montfurt geben hat, wann wir auf den nehsten freitag mit ime darümb
stechen müssen.

Geben zum Preszlow am mitwochen in der nacht Elisabeth anno etc.

tricesimo octavo.

Albrecht von gotes gnaden etc. Marggrave zu Brandenburg.
Siufft^rift in verso: Der hochgebornen fürstinn unnser liebsten swester

frawn Elisabeteu herczoginn in Slesien, zum Brige und zu Lignicz.

Original in ber fgl. Sibliof^cf jn Serlin Mss. Boruss. fol. 567 Nr. 3.

^d) öerbante bie 3lbfc^T;ift ber ®üte beö ^exxn Dr. 6. ©tf)au§ in SBerlin. %nh
weife gebrudt bei (Srmifc^, ©djlefiens S3ert)ältnife 3U 5Polen unb ju Äönig
mbrecöt II. 1435—1439 in 3eit?d)rtft be§ 35erein§ f. ®efc^. unb llterti)um Sct)le=

fien^ XII, 5iac^trag <B. 492 (mit bem falfrf) aufgelöftcn Saturn 9iotoember IS.).

IL

1489 gjiärj 3. «reglau.

ßönig Sllbredjt II. ernennt ben iRarfgrafen 5Übredjt üon Söranbenburg 3U feinem

obetften ipauptmann im Jürftentum unb in ber Stabt Sreölau foroie in

gan3 6cl)lefien.

Wir Albrecht von gotes genaden Romischer kunig zuallenczeiten

Merer des Reichs vnd zu Hungern, zu Beheim, Dalniacien, Croacien etc.

kunig vnd Herczog zu Osterreich bekennen vnd tun kunt ofiennbar mit
disem brief allen den, die in sehen oder boren lesen. Wann wir den Hoch-
gebornen Albrechten, Margrauen zu Brandemburg vnd Burgrauen zu
Nurmberg, vnsern lieben Oheimen vnd fursten, durch solichs getrawens
willen, daz wir genczlich zu im vnd seiner redlikeit haben, zu vnserm
oberistem vnd gemeinem Haubtman alhie zu Bresslaw vnd in der ganczen
Slesien geseczet vnd gemachet haben, seczen vnd machen in craft diss briefs

vnd kuniglicher macht zu Beheim, die egenanten vnser lannd mit hilf vnd
beistand der inwoner nach seinem besten vermügen zu schüczen vnd zu
schirmen. Vnd derworten, das er solicher Haubtmanschaft desterbas aus-

gewarten müge, so ist zwischen vns beredt vnd beteidingt worden, in mass
als hernach geschriben stet. Zum ersten, so sol der egenant vnser Oheim
der Margraf haben vnd halten zu solicher Haubtmanschaft vier hundert
geraysiger pferd, derselben er ieczund alhie funftzigk pferde vnd einen
vnderhauptman damit lassen sol, derselb vnderhaubtman alhie beleiben sol,

bis der egenant vnser Oheim wider herkomet, vnd alsdann so mag er in

entseezen vnd beleiben lassen nach seinem wolgeuallen; vnd derselb vnder-
haubtman sol die lanndt schüczen vnd schirmen mit hülffe der laude vnd
Stete getreulich an alle geuerde nach seinem besten vermögen; vnd vnser
herre der kunig sol auch demselben vnderhaubtman all wochen auf ein

pferd geben einen vngrischen gülden oder souil vnd er zu ieglicher zeit zu
Bresslaw gienge vng gäbe ist. Item es ist auch beredt worden , daz der
egenant vnser Oheim vns von haws aus mit vierdhalb hundert pferden
gueter leut daz jar warten sol , in dise lannd zu vnsern gescheften zu
dienen vnd zu komen, vnd daz jar sol angen auf sand Jorgentag nechst-

kunftig vnd wir sollen demselben vnserm Oheim nach anczal dez wochen-
gelts auf ein pferd geben ye ein wochen ein vngrischen gülden oder souil

vnd er zu Bresslaw geug vnd geb ist. Wir süllen im auch ein kottemer
züuoran beczalen, damit er die leute aufbringen möge, vnd dornaeh alle

7*
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kottemer furderliche beczalung tun, damit er vns desterbas vnd austregen-

licher gedienen möge. Vnd mit den egenanten geraisigen pferden vnd
lüten sol vnser egenanter Oheim dise vnsere land vnd leut, wo es notduiit

sein wirt , schuczen vnd schirmen mit hilf der lande vnd Stete getrulich

vnd an als geuerde. Ob aber der krieg abgieng vnd end neme, ee die

kottemer ausgienge, oder villeicht nicht angehaben ward vnd wir vnserm
Oheim daz schriben, so sollen wir im nit mer dann halben sold zu geben
pflichtig sein, damit er der leut gelossen mag: was er vns aber mer ab-

prechen mocht, als wir im dann dez getrawen, dez sol er tun vngeuerlich

vnd das sol vns wider zusteen. Item von der schaden wegen ist beredt
worden, was der egenant sein vnderhaubtman ir diener vnd gesellen scheden
nemen, die redlich vnd vngeuerlich scheden hiesson vnd wer solich scheden
alle, sollen wir dem egenanten vnserm Oheim genedicHch vnd gutlich aus-

richten nach erkentnuss vnser Rete zum Rechten, ob sy anders die mit

wissen nicht gutlich vereinen mögen. Vnd ob daz wer, da got vor sey,

daz der egenant vnser Oheim seiner diener vnd gesellen einer oder mer
emiderlegen oder gefangen wurden, die suUen wir gütlichen ledigen vnd
losen an all ir scheden, vnd ob sy sich scheczen würden, das sollen sy
tun mit des Hauptmans wissen vnd willen vnd an geuerd ; vnd solich

schaczung sollen wir auch gütlich ausrichten an ir scheden. Es ist auch
beredt worden, was vnser Oheim der Margraf vnd sein gesellen gefangner
in ir gewalt bringen, die Edel oder sunst geraisig sind, die sullen sy vns
zu vnsern banden behalden; was sy aber ander gefangner begreiffen, die

sullen vnserm Oheim oder seinen gesellen zusteen. Auch sol vnser Oheim
gewalt haben, einen gefangen vrab den andern zu geben vnd damit zu
losen vngeuerlich. Vnd ob vnserm egenanten Oheim vnser dinste zu swer
oder nicht eben wer, so mag er vns solichs ein kottemer vor aufsagen;
desgleichen mugen wir auch widerümb tun, ob vns dez notdurft vnd gut
duncken wnrd. Wir sollen auch allen fursten, herren, Plannen vnd Steten

aller diser lannd gebieten vnd mit in schaifen briefflich oder muntlieh, daz

sy dem egenanten vnserm Oheim als einem oberistem Haubtman zu schuezung
der land vnd bcschedigung der feind gefolgig, geraten und geholff'en sein

nach allem irem vermügen. Vnd dise beredung geloben ^vir mit \Tisern

kuniglichen worten stet vnd vesst zu halden vnd zu folfaren all geuerde vnd
arglist genczlich ausgeschaiden. Mit vrkund diss briefs versigelt mit vn-

serm kuniglicliem anhangendem insigl, geben zue Bresslaw nach Crists

geburd vierczehenhundert jar vnd darnach im Newnvnddreissigistem jare am
nechsten dienstag nach dem Süntag Remiuiscere in der vasten, vnser
Reiche dez Hungerischen im andern, des Romischen vnd Behemischen im
ersten jaren.

De mandato
domini Regis.

In verso: Registrata Johannes Richter unb bie ^iottj: Bestelbriue vfi'

illic pferd. 1439 o ] > nach Reminiscere. Schadbrif konig Albrechts.

Original auf ^etgainent mit anl^ängenbem Siegel im fgl. baierijd)cn Sixeih-

arc^it) ju 53amberg, ftaifer^Urfunben, 33ranbenbiirger Serie, ^d) »etbanfe bie

3lb)(^ritt ber freiinblidjen 9Jlittetlutig be§ fgl. ßreiearc^ioeö ju ^Bamberg. Un=
öoUftänbig gebrucEt bei SJitnutoli, öoa faiferl. Suc^ bes 2)krfgrafen 2llbred)t

2l(i)ille§ gtr. 299 ©. 409
f.

III.

1439 mäx^ 4. Steslau.

fiöntg 5llbtcct)t II. befie'^lt ben genannten idjleiifäien dürften, bem 3Jlotfgtafen

^Itbrec^t öon 53ranbenbutg al§ oberftem .^auptmanne Sd^lefien» be^ülflid^ ju fein.

Wir Albrecht von gotes gnaden Romischer Kunig zuallenczeiten Merer
des Reichs vnd zu Hungern, zu Beheim, Dalmacien, Croacien etc. kunig
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vnd herczog zu Osterrich embieten den Hochgebornen ßernharten zu
Oppoln, Ludwigen zu Lubin, Heinrichen zu Grossenglogaw , Hansen zum
Sagan, Niclasen vnd AVeuezlawen von Ratibor, Wenczlaw, Wilhelm vnd
Ernsten von Troppaw, Wenczlawen vnd Wladislaen zu Teschin, Herczog
Kazken kindern von Oswietin, ßolken und Niklasen zu Oppoln, herczogen,
vnsern lieben Oheim vnd fursten, vnser gnad vnd alles gut. Hochgebornen
lieben Oheim und fursten ! Wann wir iczund zu schucz und schirmung
diser vnser lande den hochgeboren Albrechten Marggrauen zu Brandenburg
vnd Burggrauen zu Nurenberg, vnsern lieben Oheimen vnd fursten, zu einen
gemeinen houptman geseczet vnd gemachet haben vnd haben das lautter

getan durch guter vrsach vnd cwer beider besten Avillen vnd hoffen zu
got, doz das vns vnd euch allen nuczlich sein wirdet, dorumb so beuelhen
wir euch allen vnd ewer iglichem denselben vnsern Oheim vnd schaffen,

bitten vnd gebieten, so wir flissiclist vnd ernstlichst mögen, daz ir vns zu
lieb vnd euch selbs vnd disen landen zu nucz im wollet geraten vnd ge-
holfen sein mit allen ewrm vermagen, wenn er euch von vnsern wegen
€i'manen wirdet, wann wir im desgleuch ouch beuolhen haben, euch bei-

stendig, belialfen vnd geraten zu sein, wenn ir des von im begern werdet.
Vnd wir getrawen euch wol, ir werdet derynne nicht anders tun, wann
wir das gen euch allen vnd ewer iglichem gnediclich erkennen vnd be-
denken wellen. Geben zu Bressslaw versigelt mit vnserm kuniglichem
anhangendem insigel nach krists geburt XIHlc jar vnd darnach in dem
XXXIX. jare am Mitwochen nach dem Suntag Reminiscere in der vasten vnser
Reiche des Hungrischen etc. im andern vnd des Romischen vnd Behemischen
im ersten jaren. Ad maudatum

domini Regis.

In verso bie '^loiiy. Gebottsbrieff an die Schlesische Fürsten, Herren
Marggraft" Albrechten uf ermahnen behulfflichen zu sein. 5 nach Reminiscere
anno 1439. Heissbrif koneg Albrechts.

Original auf 5pergament mit ati'^ängenbem Siegel im fg[. baicrijc^en 5?rei5=

crc^io 3U SBamberg, ftaijer=lltfunben, SranbenBurger ©erte. 3d) »crbanfe bie

^Ibj^rift ber freunblic^en llUitteitung beö fgl. fiiei§arc^tt)e# ^u ^^amberg. lln=

toüftänbig gebrucft bei ilünutoli, ha^ faiferl. ^^ud) bei 2Rax'fgrafen Sllbredit

'ää)iÜi^ 9ir. 300 @. 411.

lY.

1439 smärj 17. (SJörU^.

SJJorfgraf 2llbred)t öon Söranbcnburg an feine ©(^toefter, bie .g)etäogtn

ßltfabett) Don :^iegnt^:33rieg

Was wir lieb und gutes vermögen mit brüderlichen ti'eüen alczeit

zuvor, hochgeborne fürstinn, liebe swester. Als ewer liebe unnserm gne-
digsten herren dem römischen etc. könig den von Görlicz ein gleit auf
zwe}' jare zugesagt hat, biten wir ewer lieb früntlichen und mit allem fleis,

ir wollet mit dem rate der stat zu Lignicz und mit den ireu reden und
bestellen und mit fleis daran sein, iren willen darczu auch zu tun und den
egenanten von Görlicz sülch gleit auf zwey jare zuzuschreiben, so wir euch
des wol getrawn und das mit fleis umb ewer lieb verdynen wollen.

Geben zu Görlicz am dinstag nach dem sontag Letare anno domini etc.

tricesimo nono.
Albrecht von gotes genaden marggrave

zu Brandbnrg und burggrave zu Nürenberg etc.

3luffd)rift in verso: Der hochgebornen fürstinn unnser lieben swester
frawen Elisabethen herczoginn in Slesien, zum Brige und zu Lignicz etc.

Original auf ^ßapiev mit ©puren be§ ©iegell auf ber Ütüctfeite in ber fgL
SStbliot^ef ju Scrlin Mss. Boruss. fol. 567 Nr. 4. ^d) üerbanfe bie 9lbfc^rift

ber freunblicl)en 3Jittteilung be§ §errn Dr. ß. ©djauS in ^Berlin.
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SBeric^t be^ 5Ratt{)ia§ ^Döring übet bic (Srcigniffe in 33Df)inen unb Sc^tefien in

ben Satiren 1438 unb 1439.

Anno quoque domini 1438 eligltur idem (sc. Albertus dux Austriae)

in regem ßomanorum Eo tempore eius promocionem et fortunam Poloni
egre ferentes iiifestabant^) Slesiam, eam ultra Oderam vastantes usque ad
Wratislaviam exclusive, praestantque nihilominus auxilia et consilia Husitis

Bohemis rebellare volentibus novo regi. Unde et rex collecto exercitu in

Bohemia fecit obsidionem montis Thabor, sed nichil profecit, nisi quod
cepit et interfecit quosdam sue mayestatis traditores, inter quos ille latro

insignis Sigismundus de Tetzenn captus et proditus est. Sed cum ab ob-
sidione recederet, dux Saxonum volens cum suis reverti ad Misnam insidias

Bohemorum in via sensit, qui et secum habuit ducem Bruns-nncensem Wil-
helmum cum Marchomannis et Jacubeken, qui pridem capitaneus here-

ticorum fuit, quorum-) auxilio et consilio Bohemos debellavit, interfecit

•3000 virorum, 2000 captivorum cepit. Tunc rex Pragam et civitates

obedientes cum capitaneis disposuit et transtulit se in Slesiam et Wratis-
laviam, ubi marchio Brandenburgensis Albertus acutis lanceis inermis, solo

clippeo protectus, ducem Nicolaum de Troppen superavit praesente rege.

In cuius absencia civitas Pragensis nova et antiqua conflictum facientes

magnam stragem fecerunt. Sed et idem Albertus marchio, factus capitaneus
regis Romanorum, intravit Poloniam cum exercitu usque in Calisiam^) et

vastavit totam terram.

yiaäj ber ;^anb|d)rift bes 3JJQtt^ia§ 5? bring ßobej; 1310 in ber UntDeri'itätö*

bibliott)ef ju Seipjig. 33gl. über bteje |)anbfc^rift 2Ubert, 5JfQtti)ia# Döring ein

beutfc^er ^JJJinorit be§ XV. 3fa!)rt)unbert§ S. 84
ff. ^d) cerbonfe bic Slbf^rtft

ber freunbtic^cn 3JlitteiIung ber «gierren stud. phil. j^ri^ g^i^^i^'d) ""^ ^i'- 33.

§tEiger in iieipjig. Siitfen^aft gebrucft bei SJlencfe, SS. rer. Germ. III p. 9.

1) 2)ie .^anbic^rift t)ai: invastabant.

2) quorum ift am Dianbe ber .g)anbfc^rift öon anberer, gleidiäeitiger .^anb
nadigetragen.

3) 2)ie ^anbfd^rift ^ot: usque in caJ, rcae öermutlid^ mit Calisiam auf;

3ulDfen ift.



111.

^urbrdttbenburö utib JUolen

(bie ^o(iüfc£)e ^^acfifotge unb :preu§tfcf)e ^JJIitbctel^nung)

1548-1563,

S3on

S)ei- gi'o^e ^urfüift toax nidfit ber erfte unter ben fcranbenfturgifc^en

fjürften, icclc^er feine S3IicEe nai^ ber po(nifcf)en H'tone ober borf) wenigftcnS

nac^ einem größeren 2eile be§ Sanbeg er^ob. 2Sir raiffen, ba§ it)r

@|rgei3 fc^on im 15. i^al^r^unbert baraui aBgejielt ^at. äöeniger be=

lannt aber bürfte e§ bisher fein, ba^ äf)nüc^e ^^läne unb 3t6fic§ten,

ätöifc^en jenen Beiben ©pifoben faft in ber 9Jtitte, fid^ aud) unter ber

Sftegierung SJoad)im§ II. unb feinet <5o^ne§ ^o^ann ©eorg abgefpielt

l^aben. 33erfcf)n)inben fie unter le^terem in ben SBirrniffen, bie nad^

bcm 3lu§fterben be§ |)aufe§ ^agiello in 5polen eintraten, aurf) balb

tDteber ou^er ©e'^toeite, fo tjoben fie boc^ unter feinem SSorgängcr unb

SSater ^oa(i)im II. über ein ^fa^i^^e^nt t)inburd^ ben (Segenftanb Don

Sßer^anblungen gebilbet.

S)iefe nad) urfunbti(i)en 3fit9iiiflPn baräufteEen , foü l^ier unfere

Stufgabe fein ^).

1) ^n ber älteren ßitteratur ftnbcn fiä) nur bürftige, mtt)x ober minbet

entftellte ^iodtirtctiten über biefe ^4^ertDbe branbcnburgifd)er ij^läne auf ^^olen öor.

9Kan üerglei^e ßaf^Dor 2lbel, ^reufe. u. SBranbenb. 9teict)6= u. ©taatö=.f)iftorie.

Seipjig u. ©arbelegen. 1. Slugg. 1710. 2. Sluig. 1735 ©. 162'163. bon 3)re>;)=

t)oupt, SBefc^reibung be§ ,g)eräDgtt)ume 2)^Qgbeburg u. be§ (Saal:ßreife§. §aEe
i

1749 I ©. 274 u. 295. ©amuet «ud)f)olj, Söerjud) einer ®eic^. ber 6t)urmarf

SBronbenburg III. Berlin 1767 ©. 421. S). S- 6- 2Ö- ^Joe^fen, &e\d). ber

1 SGBiffenfc^aften in ber Maxt Sronbcnburg. Söerlin u. Sei^j^ig 1751 ©. 474.

b. 53.**, Slbrtfe ber branbcnb. ©ejd). Sibau 1792 ©. 318/319 u. 320. 6. ^.
I 5ßauü, ?tUg. preiii Staaten=@efd). III. ^aUe 1762, 178 u. V. 1764 ®. .531 (in

I

pragmattid^er .!pinfid)t ba§ 33eftej. .£)aufen bei Wo^mann u. .^einfiu§, 2>enf=

irürbigfeiten ber maxt Sranbenburg II. 1796 SSerlin ©. 955/69. 3. 5^. üon
©unbling, ^lusjug ß^urssßranbenburgtfc^er ®efd)td)tcn C^ood). I., ^oad^. II. u.
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33cöot luir uns aBcr il)r äutüenbm, tüoöen tuir einen Slugenbtitf

auf ben 3"ftfl»i> ^c^" -ßi"onc ^solen einget)en, qu§ bem fid) Urfprung unb

Urfact)c biefer 33eftreBungen 'herleiten.

^^1 n f
i d) t bei- inneren S e r t) ä 1 1 n i

f f e in ^ o ( e n , tu e ( cf) e b i c

äö a Ij I b e n? e g u n g l) c r ü r r i e
i c n.

3n benjetben Sal)räe'^nten, ba bie ^ßrärogatiöe ber J?rone gegenüber

ben ©tänben in ben romanifdien Staaten fid) ju fonfotibieren beginnt

unb im beutfdjen üieid) ber unter burgunbifd) = |faniid)em öinfluB ge=

bilbete j?aifer bie Scrritorialgelüalten niebergeraorfen ju tjaben fd)eint,

öoIl5ief)t fid) in 5poten bae ©infen ber fd)on öorl^er gefd)tt)äc§ten 'Xu^'

torität be§ ^bnigö mit fid)tlid)cr ©d)nelle.

©d^toerer al§ feine 35orgänger ^attc ©igiömunb I. mit feinen ©täuben,

bem tjofftn ÄteruS unb ber ^eamtenariftofratie, aui bereu 9{eit)en bie

9Jtitglieber ber oberften .Kammer, be§ 8enate^, I)ert)orgingeu unb mit jenem

neuen ^yaftor in bem SJeriaffungSleben ^solenö, ber fid) im Saufe bes

15. Sat)r^unbert5 an bie befte'^enben 3)iad)tinftauäen angegliebert Ijatte,

mit ben 33ertietern ber üiitterfdjaft, ber fianbbotenfammer, mie fie gemöt)nlid)

genannt mirb, ^u ringen gel^abt. ^ladcj g(ürf(id)en ^tufängen unb 8iegen

nad^ au^en mareu hk Stxaik be§ Äönig§, ber in ben erften Sat)ren feiner

Otegierung bnrd) manchen 3ug bie 33efät)igung jur gü^rung be§ t)ö($ften

9lmtc§ unb ein geiüiffe§ SSerftäubniö für bie ^]totmenbig!eit oon 3teformen

gezeigt l^atte, burd) ben tägtid)en ^Icintampf, ber i^m n)ie ein ^(ei=

gen)id)t anl^ing, unb bie i^re ©onberintereffen öerfolgenben ©täube balb

aufgerieben ; er toax früfjjcitig gealtert ^). ©einem no(^ nid^t gan^

brei^igiä^rigen ©ot)ue ©igiemunb II. 9luguft l^iuterlie^ er bei feinem

2;obe (1548) eine S'üIIe öon 5lufgaben.

Sieben ben au§raärtigeu ©orgen, ber Dom 5)lo§fott){ter, bon 3BaEad^en,

2;atartu unb 2;ürfcn t)er brof)enbeu @efa!§r, ben bipIomatifd)en S3er=

tnidelungcn mit bem itaifer n^egen Ungarns unb $rcu§en§ , Ijarrten

feiner namenttid) bie inuern, bie retigiöfeu, unb — menn man fo fagen

barf — bie focialpolitifc^eu kämpfe.
i^eue populäre Seraegnng in ben ^ÜJlüffen ber 9litterfd)aft, meiere

feit bem 4^erbftreid)ötagc bcs ;3al;re§ 1535 auf 36 unter bem jur ^e=

mäntctung i§rer 5)tadjtbeftrcbungen erfunbeuen ^arteirui ber „(Jrefution

ber ©tatuten unb 9tedt)ie" -) immer meitere .Greife 30g, brängte fid) batb

^ot). ®eorg) 1722, fc^toeigt ganj, cbenfo cntl)altcn bie neueren Sßerfe ^oelteinge,

3tmmermQnn5, 3f- ©• S)rot)fens, föefd). ber ^ßreufe. ^olitif nii^ta. — Uefacr Dtarfgr.

©igmunb
f. &. @. ftüfter, Hibl. bist. Brand. Srellou 1743 B. 642. ^ür bte

folgenbe Stubie finb neben potnifd^en Cluellen, bie an ben betreffenben Stellen

citiert finb, bie 3lrd)iüatien beö ®et)eimen ©taotgarc^iüee 3U 33erlin unb bte bei

©tQat5ard)iucö ju Äbnig^berg f)erQngeäD9en worbcn. f^ür bie me'^rfacf)e Untere

ftügung, toelc^e ba% (Seljetme StaateatdiiD 3U Serlin mir t)Qt jutcit »erben laffen,

fprec^e ic^ {)ier noc^malg meinen öerbinbüd^ften S)an! aue.

1) ä5gl. ^. ©3uj§ft, Dyai-yusze sejmow koronnych 1548, 1553 i

1570 r. (Scriptores Rerum Polouicarum I) ©. 37.

2) «Säuj^ft, ebenba, ßinleitung ©. VII.
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jc^nieidjelnb, tiibcm fie ber ^rone bte gitueiterutig it)rer ^srärogatitJe

öer^ie^, balb luicber bro^eiib unb gvottcitb au bcu ,f?önig l^crnu, treun er bie

üBetUefcrte (StcEuug ber nlteu Ö)efc^lcd)tci- unb ber ,^ur ^Oiiüüirfuug bei

ber Stegterung bieljer allein beredjtigten Jtreije nid)t opfern luoEte. ^n
tDel(^cö ''JJicer öon kämpfen aber blidte er er[t, wenn er fein Singe auf

ba§ Stiugen ber (Seifter teufte, auf jene 9leöotution, bie öon S)entfcJ)Ianb

au§ge!^cnb, gegen bie ^]]litte beö 16. 3f"t)i'^junbertö balb alle Saube unb

1Reicf)e ergriff unb fo auc^ in ^^oten bie befte{)enbeu fird^lid)eu S3er!)ält'

niffe auSeiuanber ^n fprengen unb öon @runb au§ uni5ugeftalten ftrebte.

(Sr felbft t)atte bie äöirtung ber neuen S^been bereite an fic^ erfaf)ren:

roä^renb ber alte J^'önig, ber feine 33ilbung unb ®eifte§ricf)tung in ber

öergangenen (Spod)e empfangen I)atte , no(^ feft im ©tauben gcftanben

l^atte, »aren in bie ©eete bee ©üt)neö fd^on quäteube ^raeifel an ber

innern äöa^rt)eit ber it)m überfommenen fie'^re eingebrungen. 5lber er

fd)Wanfte unb faub nid)t ben 93tut .^um offenen S3efenntni§.

©leid) in ben erften 9legierungejal)ren be§ neuen i?ünig§ brängten

aUe bicfe 3Birren fdiarf auf eine @ntfd)eibung t)in. 'Otoc^ traten bie

religiöfen ^-ragen freilid) ^urüd, mcnn aui^ bie l'anbbotcu auf bem

legten 9teid)ötage, ben ber alte §err get)alten, bereits bie ^^roibcrnng

auf i^reit)eit ber iprebigt ber neuen i^e^re geftettt t)attcn ^) unb nun aud)

$eter ^orattinsti, ber ^-reunb öon ^afob ^rjtjluSü unb Slnbreaö

Sräljcieefi -), auf ber erften 3]erfammlung unter bem ^ladifolgcr gegen

bie ©eiftlidjfeit in einem me()r oUgemeiu gel)attenen SSormurf .ftlage über

il^ren äBiberftanb gegen bie Sluöbreitung ber iüa|ren 9teligion ertpb^).

®er ©d)n}eipun!t ber Debatten auf bem erften 9teid)etage unter

©igiSmunb Sluguft tag öirlmetjr in ben kämpfen um bie öon ben

©täuben beanfprud)tcn ^)ted]tc, bie ^Konfirmation unb S)urd)fü^rung il)rer

!^riöilegien unb ©eredjtigfeiten, unter racldje fie auc^ bie 6ntfd)eibuug

über bie öom .König getroffene äBaljl feiner ©ema^lin, ber litauifdien

^Barbara Stab^iloiH, ju red)nen fid} anmaßten. S)er ©treit Würbe um
jo erbitterter , ba fid) ©rörterungen über bie öon ben ©täuben be=

lianptete Unebenbürtigfeit ber fönigtid)en ®emaf)lin barein mifditen.

@ine S'ütte öon 2eibcnfd)aft unb aunm^enber ipcrrfd)begier rid)tet fid)

in biefen 2Bocf)en gegen baö .ß'önigepaar. ®er l)ol)e unb niebere Slbel

reid^cn fid) noct) einmal jn gcmeinfamer ^-ronbe bie ipänbe'*) in einem

Slnfturm, ber feinen legten ©runb in ber alten 2lntagonie ber ^^olen

gegen bie Sitauer unb in bem Dleib gegen ben beöorjugten fremben

©tanbesgenoffen ^atte. aBeld)e ^Verbitterung atmen ni(^t 5lnbeutungen,

tt)ie fie ber i^önig meljrfac^ 3u l)ören befam^), unb wie fie einige .^erren,

befonber§ ber ©raf 9lnbrcaö @ör!a, in eine tjanbgreiflid^e S'affung braditen,

1) 1847/48. H. JTioöoBHM-B, IIcxopiH Pe<I'opMa^iu bt. ITu./iBmi. SSatf(i)au

1883 S. 85.

2) (Sbenba 86. Scriptores rer. Pol. I, 172/172. Julian SBubolüafi,
Dzieje Reformacyi w Polsce Tl. i?rafau 1886 ©. 115 ff.

3) JIioöoBiiit, a. a. O. 86 ff.

4) Script, rer. Pol. I, 218.

5) (Sbenba I, 197, 199, 209, 215, äl)nltd} 204 ff
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toenn [ic bic gött(id)e S^ügung anflet)ten, bem ^önig au§ bicfer @^e mit

bev Sarbata Ütabjiiüilt hk ©eburt eine§ ©o^ne§ unb ^)iacl^iotger§ ju

öerfagen'), 5Bon einer berattigen mit Ue'6ert)e'bung unb 3Soö^eit bur(^=

tränften D^Jpofition -) biö ^u ^onj))irationen narf) au^en "^in mar nur

nod^ ein ©cCiritt.

2)ur(^ bie 2luflöjung be§ Oteid^Stageg mürbe biefem lauten treiben

leboc^ ber redjte SSoben entzogen, fo ba^ ficf) bie Erregung ber '!)Jlaffen

allmä^Iid^ ju legen begonn. Einige Ferren, an beren ©pi^e ber 33if(^of

©amuet ^aciejom§fi üon ^rafau ftanb ^), l^atten, mo^I au§ ber rid)tigen

35orat)nung ^erauö, ba^ ber bemotratifierte fleine 3Ibe( fic^ gegen aÖe§

menben merbe, ma§ gegenmärtig bie ^Jtad^t in <!pänben ^ielt, im ge=

l^eimen mit bem ^önig wieber angelnüpft unb anbere, bie noc^ jc^manften,

auf it)re ©eite l^inübergc^ogen. Äein Söunber, ba^ ber gefinnungs»

tüchtige Sanbbote, bem mir ba§ 25ilb biefer erregten parlamentarischen

Äämpie tierbanten, biefe Männer nur mit ©ntrüftung nennt, mie er

benn auc^ bie Königin SSarbara noc^ über i^ren Sob ^inau§ mit feinem

<&offe öerfolgt*).

Einige 5iac^flange au§ biefen bemegten 2agen be§ Sfß'^i^fS 1548

fc^aHen aurf} noi^ auf ben neuen 9teic^§tag l^inüber, meieren ber Äönig

im ©ommer be§ Sa'^reS 1550 in ^iotrfau ab'^ie(t^). 2)0(^ mar infolge

jener ©c^roenfung ber tiorne'^mften ©ro^en be§ 9teict)e§, öon benen faum
einer — mie 33oianom§!i mit fid)tli($em ^^lerger öerfic£)ert — ber

^Barbara 9tabjimili bie ©rroeifung ber fönigüc^en gieren öerroeigerte^),

für ©igiSmunb 5luguft ein SlugenblicE ber üiul)e eingetreten, menn biefc

©titte aud) me'^r ber ©djmüle öor einem neuen ©emitter glic^.

^Dagegen fam e§ je^t über ber 33er!^anb(ung megen ber ©refution unb

9ieöifion ber ^tet^te unb ©tatuten''), toe(d)e bie 9titterf($aft mieber ein*

gebrad)t ^atte, pr Ärifig ^mifd^en i^r unb bem ©enat; bie ©c^eibung

i^raifd^en biefen beiben potnifc^en S}erfaffung§förpern, meli^e eigentUd^

fd)on feit bem ^al^re 1536 beftänbig in ber Suft gelegen '^atte, öottäog

\iä) nun. 3ugteid) begannen bie ßanbboten in ber religiöfen i5frage

me^r unb met)r eine fc^roffe Spaltung gegen bie @eiftti(^!eit anjune'^men,

in ber fie noc^ beftärft mürben, al^ ber llönig jener, at§ ©egenteiftung

für bie Krönung feiner ©ema^tin, me'^rere gegen bie ^e^er unb 3lnber§=

gläubigen geridjtete ^3Jlanbate jugeftanben f)atte. Siefe ©timmung gab

bem ^ieid^ötage beä Sa^re§ 1552 feinen S§ara!ter.

1) Script, rer. Pol. I, 209 ff.

2) 2Ran ögt. befotiber§ ben 3iece§ be^ ß5ntg§ u. bie SBemcrfungen bc§ Sanb:
Boten baju. Script. I, 258/74, ooi allem bie 5lnm. 79, 80, 81 u. 87.

3) 2)er a]errQffer be§ !Rei(^§tag§biariumS jä'^lt bie ©cgnet u. Sln^äiigcr be§

fiönigg auf. (Sbenba I, 240, 241, 249.

4) 6bcnba I, 276. giner feinet ©enoffen, ©tani§Iauä 33oianon?§!i, t)ot fie

fogat mit bem gröbften Unflat beworfen: ^öojanohjifi an ^erjog Don 5ßreufeen

d. cl. i?rafou 1550 3lprU 10. ©t.?t. Königsberg.
5) Script, rer. Pol. L 42.

6) ^l^DJanonjefi an gjcrjog U. öon ^ßreufeen d. d. 1510 Oftober 10. <BtM.
Äönig§berg.

7) aBa§ barunter ju berfte'^en ift f. Script, rer. Pol. I, 21 u. 91.
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^lid)t minber (eB^aft ging e§ auf bem jolgenben Sieic^ötage im

gfrü^ja^r 1553 ju ^). ®ie ©egenftänbe, bie f)ter jui- 23er!^anblung [tanben,

waren taft bie nämlidöen, tpie auf ben frül^eren 9{ei(i)§berfammlungen.

Um ben Äönig öon beu gci[tlid)en unb iDe(t(i(i)en (SJro^en auf it)re

6cite 5u jiel^en, festen bie SBertreter ber ^Äitterfi^aft mit SSevfic^eruugen

i^xn oöHigeu 6rgcBen()cit ein , bie mie plumpe S(i)meid)eleien roirfen

mußten. 2öa§ bei' ^onlg baoon ju galten ^abe, bag mu^tc it)m gleich

Kar Werben, al§ er auö bem ^Jlunbe beffelbeu ^ieroni}mu§ Offolingfi,

ber erft fo ergebene SEßorte geft)ro(f)en t)atte, bie 3leu§erung öerna^^m:

„2Benn wir, b. ^. bie 9iitterfd^aft , gefatten finb, f)at g.. ^. 5Jl. nie--

manben me^r, ben [ie be^errfc^en !ann" — ein äöort, baö ber 9tebner

faft noc^ in bemfetben Sltemjuge, ganj im 2:one ber früljeren kämpfe,

burdC) gröblid^e beleibigenbe ^nbeftiöen gegen bie perfönlidfie 2eben§=

i fü'^rung be§ ^önig§ überbot^).

I ©0 warb ©igigmunb ^iluguft immer me!^r in eine ifolierte ©tellung

j

gebrängt: bie weltliche 3Seamtenari[to!ratie war burd) ^^arteiung unb

gegenfeitige @iferfud)t ju fe^r in [ic^ jerflüftet , al§ ba^ fie il^m eine

filtere ©tü^e für feine 9legierung ptte bieten fönnen. S)ie SSertreter

ber alten ®eiflticC)feit betrachteten i^n mit 9)ii^trauen , Wie benn auc^

i|re 5Rii^tung, in i^ren ej-treniften 5lu§Iäufern wenigfteng, i^m f(^werlic^

gene'^m war. S)ie 9fiitterf(f)aft, bie unter g^ü'^rung eine§ Dffolinöfi, be§

©rafen ^afob Oftrorog, ^Jlico(au§ ©ienidiS unb 31at)^aet Se§cjl)n§fiö oEein

j
eine gefc^toffene gro^e ^4>ai-'tei bitbete, bie i^n, hei größerem ^ta^^alten

i öietteic^t fdt)on in ben Slnfängen feiner ^tegierung an fidt) gebogen i^ätte,

ftie§ i^n burc^ il^re .^errf(^aft§be[trebungen ebenfo ah , Wie burrf) ben

fi(^ überftür.^enben (^aotifi^en S)rang , ber nocf) ber feinern f olitiftiien

©(f)ulung unb ber biblomatifc^en 9tüctficf)tna^me entbe'^rte. ©igiSmunb

j

Stuguft war nid^t ber ^lann, um über ben ^Parteien ju fielen : fo fui^te

!
er eine ©tettnng jwifc^en it)nen ein^unel^men unb ju tiermittetn — eine

I Haltung unb ein ^^rogramm, ba§ für ben <lperrfct)er teiii)t etwa§ 'iIJtiB=

;
Ii(i)e§ ^at, fid)er aber für eine fo fc^Watt)e unb weilte Statur, wie fie

! ber le^te ^agiettone befa^.

'iDUt bem f^rü^iat)r§reid)§tage be§ 3?at)re§ 1555 gelangen Wir ge=

Wifferma^en auf ben ipöt)epuuft in biefer erften ^^seriobe feiner ^Regierung.

S3on ber Sanbbotentammer, ber SSertretung ber 9titterfcf)aft, bie fic^ in

i^rer Überwiegenben 'DJte^rl^eit ju ber neuen fie^re befannte, ging auf

ber ganzen Sinie ber jur 35er^anbtung ftel^enben ^yragen, ber religiöfen

Wie ber fo^ialpoütifc^en, bie i^nitiatiüe auö. 3f)r 23orfto^ gegen bie

Don 9tom ab'^ängige ©eiftlic^feit geftaltete fid) um fo heftiger, a(§ bie

öon bem neuen ©tauben SSefeetten burc^ bie 5lai^ric^t bon ben 6r=

eigniffen in S)eutf(^lanb , öon bem ©iege ber ßöangeUfc^en , ber gerabc

toäl^renb ber 9teIigion§bebatten in ^oten befannt würbe, fic^ in '^o^em

©rabe moralifc^ geftärft füt)len mußten ^).

1) S)cr 9tei(i)§tag toafirte tiom 18. gebr. bi3 29. 3«ät3, f.
Script, rer. Pol.

I, 1—112.

2) gbenba 5.

3) 2lbaeöetu§ tion Sranbt an ^eväog %. öon ^reußen. d, d. 5ßeterfau

1555 3J}at 28. @t.2l. Königsberg.
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3ifif(i)en if)nen unb ben 58ertretern ber alten Seilte , lüelcfie in ber

bem ©cnat angclprigen {)ö^eren 6)eiftüc^feit i^rc tiorne^mften ©tü|en

I)atte, ftanb nnu ber Äönicj, in feiner @ee(e felbft unfic^er, mit feinen

SJermittedingegcbanfen. Um i^n tobte ber par(amentari)cf)e ÄamfiT.

Sfebe ^4>Qrtei iüd)k i^n iür fic^ ^n geroinnen, ^t nad) ber (Ste[Inng=

nQ]§me ber ßinjetnen fetten roir ba§ 53i(b, ba'?i man fit^ üon feinem

G^arafier nnb feiner 9tic^tung marf)te, öeräerrt unb öerfcC)ol6en.

S)ie ®ei[tüd)feit fuc^te i^n natürlich gegen bie ^teuerer einjunefjmen

unb fid) feiner ^4>erfon baburc^ ju bemächtigen , ha'^ fie in be§ ,^önigg

(Seele fyurcf)t unb 5lbfc^cu gegen bie ''JJiänner faetc, meieren er fcfion

l^aib geroogen roar, inbem fie unter ipinroeiS auf bie benachbarten 9teic{)e,

befonbcr» auf Seutfcf)(anb, bie ^Deformation a(§ eine poütifc^e Üteöolution

t)tnftellte, bie nic^t nur auf ba§ 3}erberben ber ^irifie, fonbern auc^ auT

ba§ be§ ©taate§ abmiete ^). S)ie 91eug(äubigen fc^teuberten biefen bom
Äteru§ gegen fie crl^obenen 33orrourf bagegen auf jene prürf, inbem fie

bem ^önig ein in ben greEften g^i"'^'-'" gemaÜce ^errbilb ber römifcf)=

fat^olifd^en Ö)eifttict)feit , bie Summe tjopalifc^er ^ilnma^ung unb ber

öon 9tom auegel^enbcn toiffentliij&en 3}erbre!^ung be§ gött(ict)€n unb roe(t=

liefen ^Sec^t§ bor 3tugeu I)ielten ^). 3}Dn biefem |)intergrunbe liefen fie

bann in befto lic^teien ^yarben it)re ©ac^e aU einen .ßam^jf , ber nur

um geiftige 6üter gefütirt roerbe, unb i^re @rgebent)eit unb unroanbe(bare

3;reue gegen ^rone unb .^önig firf) abgeben, inbem fie roerbenb unb

brängenb i^n atö beu i^ren in Slnfprud^ na!^men unb i^n ^ugleidf) burc^

bie 3Xusfic{)t auf eine ungemeffene ©rroeiterung feiner fönigtic^en ^^räro=

gatiöe ,^u reiben unb ju loden fud^ten.

äßirflict) gab e§ einen ^Jtomcnt in ber 3]er!^anb(ung, ha bie

9titterfd)aTt ©igiemunb 2(uguft bereite a(§ ben i^ren begrüben mochte:

al§ nämtid) bie roelt(id)en i^")erren be§ ©enats, bie um ben ßrafauer

Äaftellan ^arnotoefi , roeld)e ficf) gleid^fallg jum größeren Seile ^u ber

ueuen 2et)Te bcfannt Ratten , beu ^orberungen jener beitraten unb i^x

!irc^lid)=religiöfe5 ^^^rogramm aud) bie üorläufige @ene]§migung bes .Könige

erhielt ^). SUe eine bei ben öanbboten feltene (5rfcf)einung blirft bie

fid)tlic^e iBefrtebigung , ttelc^e fie in jenem 2(ugenb(ide embfanben , U)o

ber Äönig bie ©egenöorftetCungen ber ®eiftlid)feit feiner 5(ntroort roürbigtc,

in ber ©r^äl^tung i^res 23erid)terftatter§ burc^"*).

G§ roar jeboc^ nur eiu öorüberge'^enber Srium^)!); ben öon 9iom

au§ gelegten Gegenminen gelang e§ fctitie^Iid) boc^, ben ©iegeslauf ber

Sanbboten unb bo§ öon i^nen in SSorfi^Iag gebrad^te ©efe^eetoer! auT=

pl^aüen, an feine ©teile bielnie!^r, roie e* aucf) fi^on auf ben früheren

9ieic^stagen gefdje'^en roar, big auf ba§ in ?tuefid)t genommene 'Diational^

foujil eiu 5|]rot)iforium ju fefeen, roetd)e§ ben 3ln^ängern ber neuen Se^re

tüotit im 9lugenblirf i^re fird)lic^en ?^orberungen gewährte, ba§ ^Beroilligte

1) Dzienniki sejmöw walnych koroniiych 1555 i löoö. Ära!au 1869.

©. 6 u. 9. Sgl. jyubotüöfi II u. .Iioöobuui,.

2) Dzienniki 10 (9Jlarc^etDöfi^ ':iiehe).

3) Dzejnniki 14 16.

4) ebenba 20.
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aber für bie 3ufunft toiebev geiä^rbete, ha eö nic^t unter ba§ |d)ü|enbe

S)ad) eine§ ^}tet(^§gefe^e§ gebrad)! war.

^nbeffen waren e§ bie ©egenbcmü^ungcn ber fattjoüfc^cn ßJeiftUc^feit

fid§erli(^ nic^t attein, Wcld)e ben .^önig auf biejen ^Utittelweg [üljrten.

S)ur(^ i^re Bisherigen griolge in bcr !irc^üd)eu S"vcige ermutigt, brdngten

bie ßanbboten gleichseitig auc^ auj eine OoEe ®urd)iüt)rung iljreS focial=

politifc^en Programms, bie eine Unigeftaltung ber ganzen äJeriaffung

unb SScrwattung be§ 3teic^e§ uac^ ben aBün|d)en ber ©c^tac^ta

jur f^olge get)a6t ^dtte. ^an i)atte au] biefer ©eite bie ^ur

^Olö^igung mat)nenben ßntfd)eibe unb 3lnbeutungen in ben. (Srtaffen beg

Königs üom 26. ^uli 1550 1) unb öom 5. Slprit be§ ^a^xe% 1552 3)

nic^t üer[tel)en wollen, in benen er gewiffermaBen ^wifctien it)ren ?5or=

berungen unb ben ';}^ed)täanfprüd)en ber atten im 33efi^ bejeftigten

S3eam'tenari[tofratie ein .f?ompromiB ju jc^affen bemüht war. S)ie 2Bei=

gerung ber Sanbboten, tior ber Erteilung ber 3lntwort be§ ^i3uig§ auf

f^re innerpolitifc^en Einträge mit bem ©enat in eine S}er^anblung über

biefelben einzutreten^), wirfte aud) auf ben 35erlauf ber firc^li^=reü=

giöfen Singe ^urüd: bie ©inigfeit jwifc^en ben weltüd^en ^J3tttgliebern

be§ ©enate§ unb ber Sanbbotenfammer würbe baburd) in ^-rage geftettt,

jenen itjrc Unterjtüfeung unb ';>(uteilnatimc an bem tion ber i}iitterjd)ait

aulget)enben 35orlto| gegen bie römif(^=!at^oIifc^e @ei[tlic^feit unmögtii^

gemacht, unb bem i?önig, ber an unb für [ii^ fd)on bei feiner "Dtatur

fd^wierigc Situationen burd) bie äöat)! l)alber 93iittet ju umgeben ge=

neigt war, tioaenbä baö ©efü^t eine§ fid)ern gtüdfialt-o genommen.

5^id)t§ "^at neben ber ©eftenbitbung ber föntwidelung beö eöangelifc^en

33eEenntniffe§ in ^:poten met)r gefc^abet, atö biefe Sßeniuicfung ber firc^=

lid)en ^rage mit ben focialpolitifi^en «^'Oi^^ei'ungen ber Sdjtacfita.

S)er ganje SBiberftreit jwifdien ber 9tid)tung ber 9titterfc^aft unb ber

ber (Broten be§ Sanbe§ Würbe über jener äöeigerung aufgeberft unb, ge=

ttife nid^t 3ur geringen ^^reube ber !at^olifd)en @eiftlid)feit, in ben kb=

l^afteften Erörterungen an§ 2id)t gejogen. ^J^an unterwarf öon Seiten

be§ ©enatä bie ©sifteUfi unb SSerec^tigung ber Sanbbotenfammer , at§

etne§ gefe^gebenben ^a!tor§ , einer fdiarfen Äritit, bie natürlid) mit

einer SSerneinung abfc^to^. ''))tan warf ber (5d)tad)ta 2tfpirationen

nac^ bem 33efi^ ber abfotuten g]tacf)t öor^). ®a§ grgebnig biefer er=

regten Debatten War, ba^ fi(^ ber i?önig, burd) bie Schärfe ber Situation

gewife weiter gebrängt, al§ er hei feiner öermitteinben 9iic^tung an=

fangs gewollt 1)otte, auf biefem ©ebiet mit bem Senat gegen bie Sanb=

boten gewiffevma^en ibentifd) erftärte^).

So enbete ber 5Reic^§tag be§ 3a^re§ 1555 in eine traurig=üer=

toorrene Situation, bereu Si^Wierigfciten nur eine froftüott ju^jadenbe

9latur 3U löfen unb ju überwinben öermocßt ^ätte. S5on allen Seiten

gab fic^ bie ^Dli^ftimmnug unb ber taute Unwitten gegen ben ^önig

1) Volumina legum. II. Petersburg 1859 S. 5/9.

2) »gl. Orzechowski Annales V., Script, rer. Pol. I. 49 ff. u. 301/2.

3) Dzejnniki 60.

4) (Sbenba 69.

5) ebenba 88. .
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funb. ^i§ auf Wenige loeltlidie @ro^e l^atte er ^Jttemanben ganj 16e=

mebigt, bie fat^oliftfie @etftlid)feit unb üoEenb§ bte Oiitterfdjaft in§»

gefamt gegen fict) aufgebra(i)t. @§ bilbete ficf) eine Sage if)m gegenüber

^erauö, wetcfie, tocnn aud) aus anberen Urjad)cn ent||)rungen, in it)rer

@cf)ärfe unb SJerbitterung boc^ gro§e Slel^nlic^feit mit ber be§ ^al^res

1548 ^atte.

©c^en roir ben 2leu^erungen, raeld)c öon römif(^=geiftüc^er ©eite

in biefen 2;agen über ben ^önig laut luerben, nad), |o begegnen wir

ben bitterften Ätagen über bie „9tad)giebigfeit", „©c^wäc^e" unb

„2:räg^eit", bie er auf beni 5Heic^ötag gegen ifire 2Biberfad)er beroiefen ^).

äöenn biefe "DJMnner bereite in i^ren fc^riittid)en Mitteilungen, in benen

bod^ nod) ou§ mel)rerlei ©rünben eine gett)iffe 3urüdf)attung geboten

toar, ixd) fdpn ju fo fd^arfen Stnöbrüden gegen bae Oberhaupt bes

©taateö ^inrei^en liefen, tt)ie fie ber 33ijd)of 3tnbrea§ ^^'^^'ä^'^o^^fi

öon ^ratau gebrauchte, ttie werben fie bann erft bei münbtic^em

Meinungsauetauid) im gcl^eimen über ben Äönig gefpro($en l^aben!

Üiidjt minber beutlicl) bringen aud) au§ bem Sager ber ütitterfc^ait

bte Stimmen be§ Unraittens unb ber Erbitterung gegen ben ^önig an

unfer Dt)X. S)er Seric^t jenes Mitgliebes ber Sanbbotcnfammer auf

bem 9ieid)5tag be§ Sai)^"cö 1555 tieft fid) ftellentoeife gerabeju wie eine

Stnftage gegen ben Äönig. SBenn ^ojanomsfi bem .^er^og Don ^reu^en

bie innere Sage feines 23aterlanbe§ fi^ilbert, fo malt er grau in grau,

al^ ob ein aEgemeine§, unge!§eure§ S)urd)einanbcr in ^4>oien lerrjd^e;

wenn er auj ben ^önig ju fpredjen fommt, fo taucht er feinen ^^sinfcl

ftet& in bie fdiwärjeften 5ai"öen. @r ift e§ aud), ber bem iperjog 9iat=

fd)täge gab, wie er feinen ©o^^n, ben tior furjem geborenen 3t[bred)t

griebric^ für bie polnifcfte .^rone erjietjen folle^). Offen fragt ein an=

berer, Sot)ann Sasfi, einer ber beWegtidjften gü^rer ber Siitterfc^aft, ber

mit umiaffenbem ©eift unb weiter Kenntnis ber eüangeüfc^en Srüber

in aEen Sanben in bem (Sebanfen einer 33ereinigung atter @teid)ge=

finnten pm ^ampf gegen ^om, al§ bem f)öd)ften ^xoed feine§ 2)afein5,

lebte, im ?tpril be§ ;3at)re§ 1558 ben preu§ifd)en ^erjog um :iHat,

Wa§ fie gegen it)ren ^önig öorncl^men foHten — freitii^, fo fe^t er

als tol^at empfinbenber Untertt)an t)inäu, fotte i^r SBiberftanb nid)t über bie

burc^ bie Untertl^anentreue gefegten ©djranfen t)inaugge{)en^). S)ie gteidjc

(Stimme bes Unmuts öerne^men wir au§ einem ©d)reiben fftap'^acl

Se§5Cjt)n§!i§, eine§ anberen ^yü^rerS ber Otitterfc^aft unb ber @öan=

geüfi^en ^oIen§, weld)er feiner ^^it au§ bem ©enat ausgetreten war,

um unter ber ©c^tac^ta als i5^ü!^rer feinen brennenben ß^rgeij ju be=

1) .^tpplet u. ^Q^i^äftoöü , Stanislai Hosii Epistolae. ßrafau 1886. II.

5ir. 140S, 1412 (3ebrt)bDWätt an ^onuö), 141.5 (6äarnfo»§{i), 1418 f^äiet^^

goipefi), 1419, 1427, 1452, 14-53 ff. Siefe SelegfteEen mögen ^ier für alle anbern
ditate genügen, bie fic^ in§ Ungemeffene üerme^ren liefen, wollten wir alle

Quetlenpublifattonen '^eranäte^en.

2) SBoianotoäfi an .öerjog 2(. öon ^ßreufeen. d. d. 5pcjcn 1554 ©ept. 4.

®t.2l. Königsberg.

3) Sodann Sasfo an ^n^oQ 91. Bon ^Preufecn, d. d. 1.5.58 Stpril. ©t.3l.

Königsberg.
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fiiebigen '). 33on it)m rütjrt ba§ 2Bort l^er, „ba^ [id) bcr ^öntg in

ber Otegterung ni(i)t tDol^t öertjaltc, aud) fid) be§ äöorteS @otte§ mut=

tutttig md)t annehme, tro§ ber öieljältigen unb getrenen ©rma'^nungen,

vodä)t it)m ßeöjqt^nSfi jclbft toie aud) öiele anbere p 2^eil ttjerbcn

liefen" ^).

©0 je^^en n}ir: überatt 5Jli^[timmung unb ßrBitterung , bie au§

ganj oerfdiiebenen Ouetten '^eröorgegangen, fid) in ber 9ti(^tung gegen

bie $er|on be§ ^önig§ tiereinigen,

S)a5u tarn aber ein weitere^ '3)toment, ba§ bie ©emüter üietteid)t

noc^ me'^r atö bie focialen unb ürd^lic^en f^i^agen bewegte unb in fteter

Erregung I^iett: bie jc^limme 2lu§fic^t auf ha^ betiorfte'^enbe Srlöfc^en

beä ^errfd)er^aufe§, für baä man in bcn breiteften (5c^id)ten be§ 3>oIfe§

bie unjeligen 33er^ältniffe, bie in ber fönigtid)en gamilie tion je^er be=

ftanben l^atten, ja bie ^^erfon be§ Äönig§ felbft öerantroorttic^ mad^te.

2Bo{)( würbe in ben fünfziger ^a'^ren, bei bem fc^netten Söedjfet

ber ®inge, fd)on weniger tion jener unglüdlic^en erften @f)e be§ ^önigS

gefproc^en, bie er auf Qöunfi^ |eine§ 3}ater§ im ^atjxt 1543 mit ber

öfterreid)i|d)en ^^rinjejfin @(ijabett), ^önig f^ei'binanbg S^oi^ter, gefc^toffen

!§atte: wie er fid) ba tion feiner ^Jhitter, ber geizigen, ränfefüd^tigen

SSona toiber bie eigene ßJema^tin l^atte umgarnen laffen, bie ber italienifd^en

i^ntriguantin atö me^rIofe§ Dffer für ben §a§ biente, ben fic gegen

ben Spater, ben römifd)cn j?önig um be§ ^er^jogtumS Sari unb il)rer

ßiebling§tod)ter ^tfibetta mitten legte. Unter if)ren S5erfo(gungen, für

bie bem Äönig ein gemiffer Seit ber 5Jtitfd^utb nid)t ab5ufpred)en ift,

l^at ba§ 3}oIt ba§ tierfc^üd)terte, erft jur geiftigen (Jntfattung ftrebenbe,

lieblid)e junge 9ßefen ba t)in weifen fe!)en. 3Bir tonnen ben 2tnteil ber

gaujeu Station ermeffen, wenn wir tiernetjmen, ba^ atte ^^^rebiger tion

ben ^onjetn t)erab mit beutlic^em .^inWei§ über baö 2;|cma fprad^en

:

man muffe feine grau met)r lieben aU SSater unb ^Jtutter^).

S)eutti(^er aber ftanb nod^ atten ba§ ©d)aufpiel tior klugen, ba§ fic^

um bie ^nt ber 2;|ronbefteigung be§ Ifönigö abgefptelt l)atte. Sißir

tiaben bereits einen ginblid gewonnen, bi§ ^u welchem @rab ber (Sm=

pörung bie 35ermäl^lung be§ J?önig§ mit Barbara ülab^iwill führte, bie

it)re eingefd)Worenen fyetnbe fogar bi§ über i!^r @rab t)inau§ tierfolgten *).

®a^ biefe beiben ßpifoben mit i^rem Stieberfc^lag tion Uujufrieben'^eit

nidit in ber ©eele bee 23olfeg tierbla^ten, bafür forgte ber 3lnblid ber

brüten @|e be§ Königs. ©igi§munb Slugufte 3}cr|ältnig ju feiner

neuen @emaf)tin .^at^arina, mit bereu .g)eimfül)rung er bie gefürd^tetc

Slttiauä jwifd^en Moöfau unb Oefterreic^ 5U ftören fu(^te uub ju ber

ben ^ab^burgern freunblid^cn 5ßolitif feine§ 3Sater§ wieber jurüdfe'^rte,

— .^atl)arina war eine ©d)Wefter feiner erften (Sema^lin ©lifabet^ —

1) SitrÄEWöfi, Po ucieczce Henryka dzieje bezkrolewia. ßra!au 1878
©. 27/28.

2) IRap'^ael SeiäCäl)n?!i an ^erjog 21. toon ^ßi^ufefn. d. d. 1560 6nbe
Sluguft. ®t.3l. Königsberg ^.5ö.2l. W. 49. 32.

3) 5}srje3baiecfi, JagieWonki Polskie w XVI. wieku Krakau 1868 ff. I, 101
ff.

u. V, XXX
ff.

4) Sögt, aud^ ^.räeäbaiedt, a. a. D. I, 190-266 u. V, LVII
ff.
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geftaltete ficC), tueiin aucf) au§ anberen ©tünben, ntcf)t oiel beffer, aU
tüie c§ gegenüber feiner erften (Bema{)lin gettjefen war. S;a§ ©d)(immj'tc

aber war, ba§ aud) biefe @f)e, bei bcr förperüd)en ^Bejd^affen^eit ber

neuen -'perrin, mit einer getüiffen äBaf)rfc^ein(ic^feit bie ©eburt oon

i?inbern unb bamit bie .'poffnung auf einen i;f)ronfoIger unb ha^ ^oxt=

befielen be§ ^ogiettonildien ijaufes, auefc^Io^.

S)ie bumtife ©timmung, bie fic^ bei bem niemanb befriebigenben

©ange ber firdiüc^n-eligiöfen unb ber berfaffung§po(itifrf)en Singe über

aEe ^45cirteien gelagert ^atte, würbe natürlirf) burc^ bie fc^teic^enbe ©orge

um bie ^u^unft unb burcö bie ©ebanfen an bie 3Sa()l eines neuen

Äönig§ nur noi^ gefteigert.

©d)on U'ü^ finben ficJ) Erörterungen über bie 'J^arf)fo(ge. fyaft un='

mittelbar nad) ©igiemunb 2luguft§ 9tegierunggantritt be?cf)äftigen fie bereite

nid)t nur bie |)otnifd)e '^Jtation, fonbern auci^ bie benai^barten ÜJläc^te.

S)a räd)te fic^ eben bie ^olitif ber falben ''3JtitteI, burd) metd^e ber junge

^önig bie miberftreitenben ^arteten, öieHeic^t in ber beften Stbfic^t, mit

einanber ju öergtei(^cn unb au§jufö^nen gejudit f)atte. äöürbe er mit

©efd^id unb mit einer ben ©tänben imponierenben Äraft bie 3üget ber

Regierung ergriffen f)aben, fie Ratten bei feiner ^ugenb, obwohl fein

@efd)ted^t im 3lugenbüd mit it)m auf jwei Singen [taub, fic^ fold^er

^Jtadjenfc^aften fc^wertic^ untertounben.

91id)t at§ ob e§ bamal§ bereite fefte ^^arteien gegeben ober at§ ob

bie SSeroegung bereitö fidiere Umriffe gewonnen f)ätte. <5§ war äunät^ft

nur ein get)eime§ Erwägen in ben ^onöentifeln ber Sanbboten unb an

ben ^öfen ber ©enatoren, ein 2iöünfd)en unb 53eraten, wie man fic^ bie

Oiegierung unb ben 9tegenten bad)te, für ben 3^att, Wenn ha^ gefürd)tete

3}er^ängniö wirfti(^ t)ereinbrec^en foEte. @ewi§, ha^ man fic^ auä)

fd)on nad) ber ^^peifon eine§ 5tac|foIgerg umblicfte, ba§ man Flamen

nannte unb ^^erfönlic^feiten bezeichnete , weld)e ,^ur 2?efleibung unb

Slugübung ber l^öc^ftcn ^tad^t im Üteic^e aU geeignet befunben würben

ober fid) fetbft anboten unb um fie bewarben.

35cfonber§ war e§ in biefen ^afjren ber ilafteEan oon ^^ofen, @raf
3(nbreag ©örfa, bei bem man, fc^on um ba§ ^a^r 1549, e'^rgeijtge

(Sebanfen unb 3lbfid)ten öermutete. 33alb fottte er aEein, balb mit ber

.^önigin=2öittwe ^ona unb bem -Oer^og 3llbrec^t bon '^^reu^en auf

''^läne gegen ben ,^önig, ja auf beffen SSertreibung finnen, batb mit bem

'ißarfgrafcn ^o^nn uon ^üftrin unb bem ^urfürften ^oact)im IL öon

S3ranbenburg gegen bie ßrone ^olen unb i^r Cber'^aupt fonfpirieren^).

jDiefen @erü($ten, bie aEgemein umgingen, t)aben o^ne ^weifet gewiffe

J'^atfadien ju @runbe gelegen, benn in ben 3Ser§anbtungen, Wcfi^e er

atö 5Jtittel§mann jwifi^en ^oten unb ^^sreufeen Wegen bcr ^eirat beö

Jperäogä Sllbrec^t unb feines 5öetter§, beg DJlarfgrafen 9llbre(|t§ b. S-

1) Sßraeäbäiedi, a. a. D. V, 'A ff. it. LVII ff.

2) SPoJQnotDSfi QU .öcr^og 3lt6red^t öon 5ßrcufeen, d. d. ^JJettifau 154s

Sej. 19. S)erf. an benf. [1549] (II. 13. 72). 3)erf. oii bcnf. d. d. ßrafau 1549
@cpt. 14. Sßfll. Dr. S- ^^ang an i?g. gfetbinanb d. d. itrafau 1549 «Dtäta 25.

Script, rer. Pol. I, 286. gbenba 289.
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jotüte lüegeii beö 5[nfd}Uiffe§ be§ poInif(i)en ^önig§ au beii gegen ben

kai)n gerid,)teten fyüijtenBunb mit bem pveu§ifd;en -'peräog tüie mit bcm

Jütarfgraien 3fol)ann öou 23ranbcn!6urg füf)rte^), ^aBen ficfjer Erörterungen

über bie ©uccejfiou nnb bie 2öa(}t eineö "iliaiiiiotgerö an (SigiSmunb

Sluguftö ©teEe eine MoUc gcjpiett. Üiid)t nur ein überaus lebf)a|ter

©djrittmec^fel beftanb ^raijc^en @örfa nnb bem ^Jtartgraien .'panS feit

bem ©ommcr beö 3(at)rt'§ 1548, fie tamen audi fiäufiger ju )3crjön=

(i(f)em 'DJleinungSaugtaufi^ mit einanber jufammen^). ^m ^uni be§

3ta^re§ 1550 je^en mir il)re ganje Stufmer ffam feit auf jene 33er^anb(ung

gerichtet, bie fid) ^roifdien (5igi§munb ?luguft nnb bem branbenburgifc^en

^urfürften ju fünften be§ ''JJtarfgrafcn ©igmunb anbahnte.

äöenn bie @erücf)te bagegen auc^ üon 33ejie!^ungen ®6rfa§ ^u

;Soad)im fpredjen, fo ^aben beibe in 3Bir!lic^feit bod) jiemtic^ fü^t ju

einanber geftanben. <Bd)on burc^ @e(bangelegen^eiten mürben fie tion

einanber getrennt. 3u5)em '^atte ^oacfiim in biefen ^Jlonaten auö

Ütüdfic^t auf feine magbeburgifd)en ^^^(äne eine fo gauj anbere |)oIitifd)e

9lict)tnng aU mie fein SBruber ^o^nn genommen^). S)a§ mirfte na=

türlic^ aud) auf ba§ S5erf)ältni§ ^u @örfa jurüd. — ^m @egentei(,

Biet e^er fann öon einer greunbfd)aft steiferen bem J^urfürften unb .^önig

SigiSmunb Sluguft, feinem ©c^mager, bie 9tebe fein. S§re öermanbtfc^aft^

Iid)en SBejiel^ungen eröffneten eben jene eigenartige^^erfpeftiöe, metc^e in biefer

©tubie 3ur S)arftettung fommen foU. Sie ©erüc^te , auc^ bie Siebe, metd)e

ber pofener äöoimobe SatalSfi, ein@cgnerbe§^aftet[ang, auf bem 9teic^§tag

gegen bie '>3iad)fo(ge eine§ beutfd)en ^yürften in ^4>ofen f)ielt, unb in

iDetdier er auf bie :polnifd) = branbenburgifc^en 'DJlai^enfdjaften beutlid)

anfpicite, unterfc^cibcn biefe beibcn 5-ürften|)arteien unb potitifd^en

9tid)tungen ntc^t*).

fyaft me^^r aber nocf) a(§ in ^Poten fd)eint man am Jpofe be§ rö=

mifc^en l?önig§ auf biefe ^Itäne unb ?tbfid)ten be§ ."paufeS SSranbenburg

argmö^nifc^ geblidt ,^u 1)abtn^). <patten bie ipaböburger bod^ fetbft

3lf^3irationen auf bie ^agtettonifd^e ©rbfc^aft. ^n einer .^orrefponben,^

be§ ^erjog§ öon ^^^^'^ufeen mit (Sörfa , bie ßafpar oon £ef)nborf ber=

mittelte, fpri(^t ber -'per^og bereits in ben ?tn?ängen be§ :3af)re§ 1549

öermutungSmeife au§, ba^ „ber römif(^e -ß'önig fid) ober einen feiner

jungen ©ö^ne in bie Ärone einbrängen ober einfe^en motte" *').

5lud) in ben fotgenben ^a!^ren famen bie ©rmägungen über bie

©ucceffion nic§t jur 9tu^e. S>ie ()eiben (Sjefanbten be§ römifc^en ^önigg,

1) Sgl. Sßoigt, ^ütftenbunb gegen i?atl V. (3taumero ^iftor. Xafd)enbud).

Seipjig 1857) u. ^. ^ielcning, ^erjog Sllbredjt^ tion ^^reu^cn u. ÜJlarfgrafcn

3o^ann§ öott 33ranbenburg 3lntetl am ^i'uftenbunb gegen j?arl V. I, 1547/50.

Ägsberg 1889 ©. 17 ff.

2) 3)ie Elften beä ©et). ©t.?l. SSerlin Rep. 42. 7. C. 1.

3) S- |)eibetnatin , S)te Sieforntatton in ber Waxt SBranbenburg. SBerlin

1889 ©. .304. S. @. S)rot)fen, ®efcb. ber 5ßreu^ifc^en ^olttif II. 2 (Seipäig

1859j 307. atanfe, (Senefi§ beö tpreufeifc^en ©taateö. Seip^tg 1874 ©. 163/164.

4) Script, rer. Polon. I, 197 u. 294 2lnm. 28.

5) Script, rer. Polon. I, 286, 289.

6) ^eraog an 31. ©örfa, d. d. 1549 s. d. [San.—3tpril] ®t.3l. Königsberg.

5orjd)ungeii 5. firanb.' u. preuß. ®eM. XI. 1. 8
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i5rieif)eit ©icjmunb öon ^erberftein unb ®r. 3ioi)onn ßong, berichten

unter bem 10. '^Ipiit 1550, ba^ auf bem 9teic^etag ^n ^^etrifau öiel

barüöcr öciljanbclt racibe *). ^n einem gewifjen 3"!ammenl)an9 bamit

ftef)en and) bie 5lrti!e( über bie SBal^t unb Krönung be§ Königs, meldte

bie aittteiic^ait bem .Könige bort ^ur ^ßeftätigung Oorlegte^).

5Jtit bcr neuen 3}ermä^Iung ©igiSmunb 2luguft§ wirb eine furje

''^aufc in biegen SRadjinationen eingetreten fein, ©eit bem fgnW be§

^at)re§ 1554 begegnen toir if)nen aber um fo pufiger mieber. 33ereitl

am 4. ©eptember b§. S§. giebt (5tani§tau§ 53oianoU)§fi unter beut=

üc^em ,^inroei§ au| bie Äran!£)eit ber .Königin unb auf bie traurigen

^3luöfirf)ten , melcf)e ber ©efunbtjeite^uftanb beg ^önig§ in fid) berge,

bem .f)er3og Don ^reu^en ütatfc^Iäge, tüie er feinen jungen ©ol^n fo

eräietien foÜe, auf ba^ er für it)n bie ^jolnifc^e ^rone geminnen mödjte^).

^n einem SSerid^t beö ;)reu^ifcf)en @efanbten 3Iföeru§ öon SSranbt üom
28. ^ai bc§ folgenben Sa!^re§ werben bem ÄafteHan ^ol^ann 2arnoto§!t

33e[trebungen nai^ berfelben nac^gefagt, bie er entWeber für \xd) ober

jiu @unften feineS ©o^ne§ öerfolgc*).

Sluf ben ^ö^e^iunft gelangte biefe SSeWegung aber erft mit bem

^a'^r 1558. ©eit ben Slnfängen beffelben :^örcn wir aüer Orten, in

ber ilrone fowot)l wie in ben benad)barten 9iei(f)en @erüd)te umgel)en,

al§ foKe auf bem näc^ften äfteic^stage im ^erbft be§ ^af)re§ bereik ein

"Dtad^folger für (5igi§munb Sluguft gewäl^lt werben unb bie ^rage ber

©ucceffion jur ßrlebigung fommen.

©d)on fetjen wir neben einigen einf)eimif(i)en @ro^en bie benad)=

barten 5Jtäi^te f^ätig. Dieben bem SBoiwoben öon Söitna, bem 23er=

Wanbten unb ^-reunbe be§ .^önig§, Dlifotou§ Sftabjiwül, unb bem
£ra!auer <^afteEan 2arnow§fi, Welche beibe eine Partei für fid^ ju ge=

winncn fud^ten, fanb in ben gried)ifd^=fat!^o{ifd)en ©ebieten Sittt)auen§

unb bei einem Seile ber @(^tad)ta ber DUo^fauifc^e ^ax feine S(n()änger.

©c^on längft !^atte ber bie (Sntwidtung ber 2)inge in 2tttf)auen=^olen

mit 3tufmci!famfcit öerfotgt. 2öenn er auc^ auf ben (Sewinn be§ Ä'önig=

reid^g ^4>olen nid)t mit ©cwi^'^eit red^nete, fo '^atte er bod^ befto fieserer

bie ginöerleibung ßitauenS in Diu^tanb in§ 3luge gefaxt unb in feine

umfaffenbcn Kombinationen aufgenommen''^), ^m ©üben )3lanten bie

fürten fi(^ in bem fünftigen Äönig=@ro§fürften einen ergebenen SBafaüen

äu fd)affen unb ben ©o^n ber ^fabetta öon Ungarn, ber ©d)We[ter be§

gegenwärtigen ilönige, baju ju erlC)eben^). 9tidf)t minber fanb fic^ oud)

1) Script. I, 42.

2) (Sbenba I, 38 u. 89.

3) 58ojanotD§fi an .öeraog Sllbrec^t ton ^reufeen. d. d. 50ofen 1554 ©ept. 4.

©t.3l. Ilönigöberg.

4) 5l!)a5öetu8 ü. »raubt an ^eräog ?I. d. d. ^Petrtfau 1555 3Jiat 2b.

6benba.
5) Stuf bie ©teüung Oefterretci)ä unb 5Jio§fau§ in ber poluifd^en ^^rage

toii^rcnb bee 16. 5a'f)t'^- »erbe ic^ bei ©elegen^eit einer größeren ^ublifatton über
bie ^4>Dlitif _^^^ beutid)en »dürften gegenüber ben polnifdjen fiDntg§tt?at)lcn öon
1572—87, bie i(^ Oorbereite, nä'^er eingel)en.

6) gtaniel. Sjutomiröü an öeraoq 31. ton ^Jßreufecn. d. d. ßutomieref.
1559 :5anuar 26. ©t.Ql. ßonigeberg. "
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ba§ ^au§ Defterreid) auf bem ^slan ein, baö fett ben Söiener S5cr^

trägen bee Saf)re§ 1515 beftänbig nad) ^solen = Litauen QU§gef(i)aut

I)atte. ?lu^er ben @ro^mäd)ten — bie .H'roncn ^ranfreic^ unb ©d^toeben

[tanben in biefem ^al^rjel^nt nod) au^erl)al!6 ber .^Kombination — feljen

tüir nod) ben |)er,^09 öon ^^leu^en unb befonber§ ben .^urfüvften

^oad^im II. öon 33i-Qnbenl6urg int ^tntereffe i^rer .^äufer [id) ernften

Sßentü^ungen um ben ßJetoinn be§ poInifd)en 9teid)eg !§ingeben.

>^u einer Söa't)!, raie e§ bie jremben S^ürften gel^offt f)atten, tarn

c§ auf bem Üteic^Stagc inbeffen nid)t. ®cr .^önig mochte ben Sritt

jeine§ ^Jtad^jotgerö natürlict) nur ungern l^inter ftd) l)ören. 3unäd)ft

tnurben neben ben un§ jdion befonnten 3lngetcgent)eiten, tucldie fid) burd)

alle 9teid)§tag§beratungen wie ein roter ^aben t)inburc^äiet)en, ber religiöfen

i^rage, ber öott ber 9iitterfd)ait betriebenen Konfirmation ber ^riöilegien

uitb ber „ßjefntiou ber 9ted)te" öon ben Sanbboten eine Erweiterung

be§ feiner 3eit öom .ilönig ßubwig gegrbenen @tatut§ über bie J?önig§=

tt)at)t fowie 33e[tintmungen über bie ^^rü^rung ber (Befdjäfte wä£)renb

eines Interregnums begef)rt — S)inge, bie aber auc^ wieber an ben

übertriebenen i^orberungen ber ßanbboten fdieiterten ^). äßären bie

um 2;arnowöfi, bie weltlichen ©ro^en, auc^ für ben 2lu5fd)lu^ ber

fat^oüfdjen @eiftli(^!eit öon ber ,^tönig§wa^I, ober wenigften§ für eine

@infd)ränfung x^xex Weitgei)enben 9ted)te, wie fie bie eöangetifd)en Sanb=

boten anftrebten, ju gewinnen gewefen^), fo mußten [ie boc^ über bem

anma^enben 23erlangen ber 9titterfdiaft, ba§ ba^in ging, nic^t blo^ hd
ber .f?önig§wa^l , fonbern auf ben 9{eid^§tagen übertjaupt burd^ ba§

Uebergewid)t i'^rer ©timmenjaf)! ben entfc^eibenben ©infXu^ an ftd) ,^u

reiben, f^tu^ig gemacht unb ^u einer 35erbinbung il^rer i^ntereffen mit

benen ber S3ifcööfe getrieben werben.

äöte alfo bie ©rlebigung ber religiöfen uub focialpolitifd^en ^rogen

abermals auf ben folgenben 9iei(^§tag berfc^oben würbe, fo tam e§ aud^

nid)t 3u ber Erweiterung jene§ (Statute, gefd^weige benn p ber 2öal)I

eines 5tad)foIger§.

5)ie S^ürften unb WCdä)U, welche bie politifi^e t^onjunftur bereits

fidC) nu^bar ju mad)en gemeint Ratten unb if)ren Intentionen, Welc£)e auf ben

Erwerb ber jagiettonifc^en Erbf(^aft abhielten, burd^ bie biplomatifd^e Ein=

wirfung ^Jlad^brud jn geben beftrebt gewefen Waren, fa{)en fic^ burdf) bie

Ereigniffe enttäufd^t, ©o aud^ ber i?urfürft i^oadiim öon 35ranbenburg,

ber feine früt)eren efirgci^igen $läne wieber aufgenommen unb fdilie^Iid^

burc^pfü^ren gel^offt ^atte. 5öilbete bie äöaljlfrage audt) auf ben foI=

genben 9teid)§tagen nodt) immer ein ftänbigeS ,f?at)itel ber S5erf)anbtung,

ba§ bie 9lad^barn, audt) bie branbenbitrgifdC)en f^ürften ju neuem 92ßagen

reijte, fo fd^eint ber Bewegung burc^ ben 9Jti§erfotg ber Sa^« 1558 59

bod§ ,^raft unb 23ebeutung genommen ju fein.

1) Dzejnniki 169
ff.

2) SSubolD^ft a. a. II, 489 ff. äJgl Sac^olDicj, Listy oryginalne Zygmunta
Augusta do Mikotaja RadziwiHa Czarnego. Wilno 1842. ©. 118 u. 119.
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ißranbenburgijd^e ^piäne unb S5er^anb(ungen
15 4 8— 50.

2öenn bie (eitenben ©taatSmänner am Branbenburgijtfien ^oje —
6u[tad)iuö öon 8d)tiel6en unb Sampert SDiftelmeier — auf bie (Snt=

rotcfeüing ber 2)inge in ^olen blidten unb i^r 3luge jugteict) übn bie

@eid)irf)te be§ branbenbutgifct^en JpaufeS forfi^enb äurücffc^toeiien liefen,

']o mußten fie ba auf ©ituationen unb 3}cr{)anb(ungcu fto^en, welche

i^nen eine 23erglcic^ung mit ben gegeniräitigen 3Sei-()ä[tniifen in ber

^rone na^e legten unb gteiii) einer ^ta^nung unb Slufmunterung 3um
•Öanbeln tt3irften.

§atte ba§ .^ur^^auS bod^ |d§on sroeimat, in Slugenbliden, in benen,

ä^nlic^ wie jel^t, bie polnifd^e Stironfrage brennenb geworben war, feine

ipanb nac§ ber bortigeu Ärone auSgeftrecft : unb baju noc^ furj nacf)=

bem e§ eben erft öom Äaifer ©igmunb in bie ^[Jlarfen gefteEt mar.

Die am 8. Slpril b. ^^. 1421 ju Ärafau gef(^Ioffene bt)naftif(i)e unb

poütifd^e Slllian^ mit tf)ren ^eftimmungen über bie branbenbnrgifi^e

^JZad)fo(ge^) in ^^olen foioie bie 3}er^anblungen nad^ 2Btabt)fiam§ 2ob
mätjrenb ber ^fa^te 1445 unb 1446^) be^eic^neteu bie ^D£)e:punfte biefer

beiben S|3ifoben. Der fonftigen Slnnä^erungen gar ni(^t ju gebenfen,

welche überbieS no($ im Saufe ber Qnt jwifc^en ben Sranbenburgern

unb *4^o(en ftattgeljabt t)atten: ber jmifd^en bem ^arfgrafen g^iebric^

bem 5Uten unb ber jagiettonifdien ^^rinjeffin ©opf)ie gefc^Ioffenen ^eirat,

beö na^en S5er^ltnif|e§ äwifc^en ben ©ö{)nen, meli^e au§ biefer 61§e

entfproffen, unb bem ^önig üon 5)3o(en. gaft märe e§ unter ber 6in=

toirfung eineö berfelbcn, be§ 5)tarfgrafen @eorg, bal^in ge!ommen, ba^

ber SJater be§ gegenwärtigen ^errfd^erS in ^oten im ^a^r 1518 eine

branbenburgifc^e ^rin^effin at§ ©ema^Iin ^eimgefül^rt f)ätte^). — Den
2lbfd)lu§ unb 9iu^cpun!t in biefer Betrachtung mu^te bie branbenburgifd)e

Diplomatie bei ber Äurfürftin ^ebwig finben, bie „auä föniglic^em

Stamme ju ^olen geboren", al§ (5d)We[ter be§ öorau§fi(^ttid) legten

Königs au§ bem §aufe ^agiello, eine StnWartfd^aft unb ^erei^tigung

auf ben potnifd)cn 2;f)ron, Wenn aud^ ni(^t auf il^ren (Semaf)!, ben .5?ur-

fürften felbft, fo hod) auf bie 6öl^ne übertrug, Welche au§ il^rer @^e mit

3soad)im IL geboren waren.

gür ben älteren, ben 1530 geborenen 9Jtarfgrafen ^yi-'iebrid), war
freilid^ bereits geforgt. 6r fpielte in ben ^^länen be§ Äurfürften, bie

barauf abhielten, bie in ber branbenburgifd)en 531ac^tfpt)äre gelegenen

geifttid)en ©tifter unter feine §anb unb Dbmodit ju befommen, eine

wid^tige Atolle, ^m Sa:^r 1547 war er J(?oabiutor be§ ©rjftiftS

5}tagbeburg=^alberftabt geworben unb um bie 5Jtitte be§ fotgenben

1) üitebcl, Cod. dipl. Brand. (2. ^auptt.) II, 396 u. 399. Soigt, (kxmx--

bung ber 9ieuniatf Seitage II. Sranbenburg , iiöntg ©igmuitb unb Äutfütft
griebrid) I. öon »ranbenburg. Serltn 1891 ©. 97

ff. u. 208 '210.

2) -^öfler, S)ae fatferltc^c f8uä) bes 5Jiorfgrafen Sllbrec^t ^Id^iUeä ©. 46.

3) Acta Tomiciana VI. 9ir. CLXI ©. 101.
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;3a'§re§ er'^icU er auf baö ertebtgtc 33igtum .^aöelberg 2lu§[tc^t V). 9to(f|

unüerJDvgt tüar aber öer jüngere (5o!^n, bet 1538 geborene ©igmunb.
2Bie, wenn man ju beffen ©unften .^u „^hiitoadj^, ^3iu^ unb ©cbei^en"

be§ ganzen §an|e§ 33ranbenburg eine ^oInifd)e Kombination öerfu(^te?

Sßielleirfjt tä(|elte ha^ ®Uic£ bie^mal freunblicCier, aU e§ ben S3orfal;ren

gegenüber gett)an.

5lber nic^t nac^ bicfcr ^}{i($tung allein »erlief ber 3lnblicf ber S)inge

in ^olen ben berliner (Staatsmännern 3utrauen, Hoffnung unb "Oltut.

©ie begannen tl^r Slugenmer! aucf) wieber auf bie ^JJlitbele^nung unb

9lntt)art|djaft auf ^^reu^en p Ien!en, um bereu toillen fii^ ^oat^im II.

fdt)on irü'^er, toenn aud^ öergebeng, an feinen Sd^wager @igi§munb
Stuguft gemanbt 'tiatte -). Obmo^^t bie auf bie ^olnifc^e ,^rone abjietenben

Intentionen unb bie ^täne 5U (Sunften be§ ^jljlarfgrafen ©igmunb ^ier

für un§ im S}orbergrunb be§ ^ntereffeS [tet)en, werben Wir bod) aui^

öfter bie fogenannte ^yrage be§ ©efamtte'^eng berühren muffen, ba beibe

S5er!^anblung§rcif)en bid^t neben einanber ^erge'^eu unb i!^re geheimen

fyäben gewifferma^en in bie ,^anb eine§ ''IRanneg äufammentaufen.

6in glücf(i(^er S^ia^ l§at un§ ein 3lcten[tü(f aufbewa'^rt, bag un§
einen 2lu§b(icf auf bie ^ptäne unb 2öünfi^e ber (Altern ju ©unften il^reS

©ot)neö, be§ ^^^^'i^ii^'n ©igmunb, gewä()rt.

2)ie ^lujeige ber S^ronbefteigung, Welche ©igi§munb Sluguft 1548
nebft ber ßinlabung jur Seilnafjme an ber llrijnungsfeier unb — Wie

e§ fc^eint — anbern, feine 5perfon Wie bie allgemeinen 5öert)ältniffe be§

polnifdtien 9teic^S betreffenben ^3iitteitungen bem Kurfürften 3uge'£)cn Iie§,

gab ju einem regen bi|){omatifd)en Serfe^r ^wifd^en ben beiben ©d)Wägern

ä(n(a§. 2luf bie Ktage be§ .ft'i3nig§ über ben SBibexftanb, welchen er

hn einem großen Seil feiner Unterf^anen gefunben !^abe — bie Urfact)e

:

feine .^eirat mit ber 2;oc^ter be§ ben polntfd)en .perrn öerlja^ten Sitauer§

Ütabjiwii} fcf)eint er babei öcrfd)Wiegen ju '^aben — t)atte if)m ber

Kurfürft „alö ber öerwaubte greunb unb ©c^wager" mit einer gewiffen

@efliffentlid)!eit feinen ^UJUQ unb 5ßetftanb angeboten, um gleich !^interl§er,

gewifferma^en at§ ©egenleiftung, öon i'^m Unterftü^ung mit Srupl^en

unb ©elbmitteln jur 2lbWe"^r ber i!^m bro^enben ®efa!^ren fowie bie

SSetel)nung mit ^^sreu^en ju forbern.

3lm mciften intereffiert e8 un§ aber, ba^ ^oad^im burd^ feinen

©efanbten, ben -^au^^tmann öon ©ommerfelb, ©ottfrieb bon .^ani^,

!urfürftliefen unb fürftlidö=lebufifd^en ^Itat, im Wäx^ be§ ^a^rcö 1549

feinem ©d}Wager ben äöunfd^ unterbreiten lie^, ob e§ biefem genc'^m

fei, wenn er feinen ©o'^n ©igmunb, ber bamatS etwa 10 ^at)re alt

War, jur ©rjie'^ung an ta^ |)of(ager nad^ ^^olen gäbe. 9Bä|renb ber

Äönig, au§ beffen 5IntWort wir biefe SSer^anblung be§ ^al^reS 1549
attein !ennen , ben me!^r ^olitifd^en Slnerbietungen unb gorberungen

1) Sßittic^, 3ur ^otitif be^ J?aifcrö 2nQj;imiltan§ II. unb be§ ^urfürften

bon SBranbcnburg ^oac^im II. in @efd)td^tu=Slättern für ©tabt utib Sanb Diagbe:

bürg XXX. Hiagbeburg 1895. S. 351, 123 u. 131. .g)eibemann q. a. €.
312

ff. u. 332.

2) 93gl. 9i. Si't^f^f S(c^attu§ toon 3cbinen, UBo^toobe öon aRaricnburg

(3tf(^r. bc§ a[öeft^}reui ®efd)ic^t§üerein§ ,^eft 36. ©anaig 1897. ©. 62 ff.)
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^oadtim'i gegenüber ficf) abtc^netib üer!§ielt, fo na()m er bod) ben auf

ba§ lyaniiliäre geluanbten 33orfd^(ag auf unb üe§ feinem ©cf)n)ager

mitteilen, ba| i^m beg ^DJtarfgrafen Slnfunft „eine fonbere ^reube"

fein roerbe, wofern ber Äurnirft feinen ©ot)n it)m „auf bie genommenen

2Ibfcf)iebe" anöertrouen unb überantmorten rooüe^).

Seiber §aben wir ben SSerluft biefer 3}ereinbarungen unb 3ibfcf)iebe

,^u beflagen, bcren 5öefi^ unb Kenntnis bie Situation unb bie get)eimen

'4^Iäne beö Äuifürften unb feiner @ema§lin mit einem ©d)(age aufflären

unb unter ba§ ^ellfte !i^ic^t rücEen tuürbe.

S)aB 3tblige unb fleine f^ürften it)re Sö^ne gern an größere <^öfc

gaben, bamit fie !)öfifi^e ©itte unb äßiffenfc£)afteu bort (ernten, ift ein

befaunter unb in jenen ^at)rf)nnberten roeit oerbreiteter 33rauc^. S)oc^

feiten war ber 6räiet)ung§= unb ^Jilbungy^wecf allein bie Sjerantaffung

;

meiften§ wirfte nod) bie ipoffnung unb ber 5tebengebanfe mit, ba^ fie

förbernbe 33erbinbungen anfnü|)fen möchten unb it)r @lücE ju moc^en

(S5elegenl)eit fänben. 2)er ^urfürft ^oacf)im liefert un§ felbft ein 33eifpiet

für biefe ^(nfd^auungeweife, beun als er im ^ai)X 1537 ben fränfifcl)en

SSetter 5Ilbre(i)t an ben ipof be§ ^jolnifd^en Äönig§ ju bringen riet^),

leitete il)u, neben ben eigenen |joIitifc^cn ©rünben, boc^ aui^ gewife ba^

^futereffe, weld^eS er an bem gortfommen bei jungen Serwanbten na^m.

^ü, faft in benfelben ^alir^e^nten weift ba§ branbenburgifi^e i^au§ noc^

einen bei weitem mel)r be^eii^neuben gaE auf, ber fiel) um bie '^erfon

be§ 'OJlarfgrafen Sßil^elm, be§ fbäteren @rjbifc^of§ üon 9tiga, abgefpielt

^at. S)a er feinen fränfifd^en 23rübern öiel 3U fi^affen macl)te, riet ber

^arfgraf @eorg, ber felbft burc^ ben Sienft an fremben ^^^ürften^öfen,

in Ungarn, unter ber fdbütienben <^anb feine§ O^eimö, bc§ ^önig§

©igiSmunb üon ^ßolen, ju §ot)em ^^(nfel^en gelangt war, in einem er=

gö^lid) ,^u lefenben ©(^reiben üom 31. Dftober b. :3§. 1529, bem
.^erjog 3übrecl)t üon ^^sreu^en, ber fic^ bei jüngeren 5Sruberä an^uneljmen

erbot, i^m entWeber ein 23istum üerfcl)affen ober if)n fonft an ben |)Df

bei Könige üon ^^olen bringen ju motten, wo er „in jiemlirfier 9Beife

feinen Unterl)alt fänbe", wofern man für i^n nidE)t eine ^eirat wiffe,

„bie berma^en geftettt wäre, ba^ ©. S. üon feiner ©etrtablin l)etmge=

fü^rt, and) für fic^ unb feine i^inber mit Sanben unb Seuten üer<

fetien werbe ^)".

3lli ber Äurfürft unb feine ©ema^Iin um bie äöenbe bei Sa^rei
1548 auf 49 ben eigenen ©o^n, ben ^^JJtarfgrafen ©igmnnb, an boi

1) SlnttDort be§ Ägg. Sig. II. 9tuguft auf bie SDerbmig beg furf. ©efanbteu
©ottfrieb ö. J?ant^ (s. d.) [1549 «ütärä]. ©e^. BtM. Berlin Rep. 9. 10. C.
(1556'72). 2)a^ SJatum ergiebt fid) qus bem üon Sjiij-jft inö 5PDlnifd)e über:

festen S3eri(|t Dr. l'angeg an i?g. ^nh. d. d. ßrafnu 1549 ^äx^ 26. (Script.

rer. Pol. 1, 286) imb ben im ©t.2l. ju Äönigeberg berufienbcn Sdjreibeii 8tan.
Sojanolüöfiä an ^. 3llbr. üon 5Breufeen, d. d. ßrafau 1549 ÜJJän 28. u. 1549
3tpril 19.

2) SBoigt, aUarfgraf 3Ubred)t 2tlcibtabe§. 23gl. ebenba I, 37/38 (1535).

3) ÜJkrfgraf (Seorg an C"äog 21. öon ^'reufeen, d. d. 1529 Oft. 31. 2t.3I.

J?Dni9.;bcrg. S^er ^i^Ian auö b. 3f. 1527, 3Silf}elm mit ber .g)er^ogin=a[öitwe Don
DlafoDien ju oermüf)Ien, »ar an bem polnifd&en SBiberftanbe gefdbeitert. Acta
Tomician. IX. 3it. 161 u. 217.
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^oflager be§ töniglic£)en 23niber§ unb 6rf)tr)ager§ nad) 5^Dlen ju geben

gebadeten, toaxm e§, rote in bem gatte beö iränfifd^en iöetteiö 9l(bred)t,

einmal ;)oliti|c^e ©xünbe, roetc!)e einen folcf)en @ntjd)tii| öeranlafeten, ha

es iür baö Äur^auö in nietjifactier .öinfid)t üon ^öcf)fteni ^ntereffe roar,

Wenn e^ jur l^rone '^soten in einem guten unb na^en 33erf)ältni§ [tanb.

2)ie 3(nroefen!§eit beä ''JJiarfgrafen Stgmunb am ^önigöt)oie tonnte in

biefem (Sinne ein überanä roirffameö ^JJlittel unb jeine ^^erfon ein nu^=
baieS ^Binbeglieb roerbcn.

^Jieben fotc^en |)oIitifd)en 9tü(i|'id^ten ^aben aber auc^ bie Gebauten

an bie ^ufunft beä (&o!)ne§ felbft auj if)rc örroägungen eingeroirft. 5£)enu

für i^u, aU bcn 3roeiten ©ot)n au§ ber jüngeren Jiinie, roar eigenttid)

nur eine 3}erforgung burcf) eine ^ö^ere geiftlic^e ^^frünbe benfbar unb
möglich, ^m 2lugenblirf roaren aber bie Bistümer, roelc^e im ''JJtad)t=

bereid) be§ ipaufeg )ßranbenburg tagen, fämtltd) befe^t. ©oeben tjatte man
nod) bie jur S^afan^ gefommenen ©teilen Tür ben alteren 33ruber (5ig=

munbö, ben ''Dtarfgraien ^riebrid)
,

^u geroinnen geraupt. 5£)a^ fi^on

nact) roenigen ^a^ren fid) 3^aum für ben jüngeren ©otjn barbieten roerbe,

Öätte banmtg niemanb im entiernteften ju at)ncn öermod^t. 2Bie, roenn ber

Äuriürft unb feine (Sema^lin ha i^re 23Iide auf ha^ 'Jtact)barreict) tentten,

beffen gefamte innere ^ufiönbe, ber .^ampf be§ Slbelg gegen ben Äönig
unb feine für unebenbürtig ge!^a(tene ®ema§(in, tior altem aber ber

'•IRanget eineä 2;t)ronfolgerö, bie etirgeijigften unb roeitauSfel^enben ^läne
unb Gebauten i^nen gcrabe^u an bie i^anb geben mußten? S)ie enge

SSerroanbtfc^aft, toddji mit bem Präger ber bortigen Ärone beftaub,

tiermodjte ba^^u für fold^e ^läne einen trefflid^en 33orroanb abzugeben.

Unb felbft roenn ber ging i^rer ©ebanfen ein fo t)ot)eö ^iet ^ict)t in§

2luge gefaxt ^aben foEte, fo mochten fie boc^ immer ^offen tonnen, ba^

©igmunb entroeber unmittelbar am .§ofe feines G^eim§ ober in einem

ber öieleu potnifc^en 58i§tümer feine 33erforgung finben roerbe: fc^on

einmal roar ein SSranbenburger, ber Äarbinal^ßr^bifi^of 2llbred)t öon
5)lagbeburg=5[Rain5 in feinen jüngeren ;Sat)ren nal^e baran geroefen, in

ben SSefi^ beS an ben ©renjen jroifefjen '^Joten unb ^ranbenburg ge=

tegenen ^{§tum§ $lod ju gelaugeu.

(Jine ^ad)ric^t, bie roir bem ^Jtarfgrafen Sfo'^ann üon ^üftrin t)er=

banfen, fd^eint e§ aber bis ^ur öölligen (Söibenj ju beroeifen , baB fi($

ba§ ^urfürften^jaar burc^auS nic^t auf fo enge ©renken in feinen @5e=

banfen befd)rän!t, ba§ fie öietme^r, in Uebereinftimmung mit iliren

Späten ein roeit l)ö'^ere§ 3iel, eben ben (Beroinn ber |3otnif(^en .$?önig§=

frone für it)ren ©ot)n in ^tuSfid^t genommen ^aben.

Unter bem 9. ^uni b. ^S. 1550 fd)reibt nämlic^ ber ^^arfgraf

an ben ^Pofencr J?afteüan, ben ©rafen 5lnbrea§ @örta, feit Dftern roeile

bereits ein ©efretär beS potnifc^en i^önigS, mit Flamen ^atti)ia§ t5ran=

coniuS, ben ©igiSmuub 5tuguft mit 9tat ber tjorne^^mften SSifc^öfe unb
Äronräte an ben branbenburgifd^en S)o'] abgefd^icft t)abe, bei feinem

Sruber , bem J?urfürften ^oa(^im , um mit biefem eine SSereinborung

baf)in 3u treffen, ba^ er ben au6 feiner @l)c mit ber jroeiten Öjemalilin

§ebroig geborenen ©ot)n — ben 5]^arfgrafen ©igmunb — an ben fönig--

lid^en ^of in bie ßrone gäbe, ^an ^aht fid^ auc^ öon bort^er er=
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boten, bcn junflcii .sperren biird) „Qc(ef)ite ^räccptores unb 3^ict)t"^eifter

ju allm fürftltcCien Jugenben unb ö)cicf)tcftici)tciteu er^ie^cn ju (ajjen"

unb „tiolfliflf, niannfidi ha^ fonigreic^ ^ßo^en hnxd) abftevben bcr t^igen

foniglid)en 'äöurbe öerlebigete, unb fie feine leibeeerben ()inter fidj öor=

liffe, bas olc-ban jo(d)ei' junger f)eiTe in ber foniglicfien SSurbe ftabt ju

|o((^er regirunge jotte forftattet unb üor einen fonnigf angenommen

Werben" ^). 2Benn @6rfa ^}täf)ere§ über biefc Singe unb 3lnjd)lQge roijfe

ober in (Jrfa'^rung bringen tonnte, fo möge er bem marfgrüftid)en i)tat

Softor ?Ibrian 2llbinu5 baöon im S^ertrauen Mitteilung madjen.

£)btt)oI)t bie§ ©djreiben bie einzige Duette jür bie Mi||ton be§

i^Tanconiue ift, jo tritt bie 6r3äl)tung beö 5Jlarfgrafen , bie er auf ben

5ßeri(^t „gtaubmürbiger Seute" 3urüc£iüt)rt, bod§ ju |)o[itiD auf, als bafe

toir [ie ablet)nen möditen. «Sie b<iBt überbieS gan^ 3U bem ß^aratter

ber öon bem Hauptmann 3u ©onimerfelb, ©ottfrieb üon ^ani^, im
3Sorjat)re geiü'^rten 3}erf)anbl[ung, UDeldje nid^t ,^um 3lbfd)tut getommen

fein bürfte. $ßietteid)t, ha^ ber ÜJtarfgraf in Sepg auf bie öon i!^m

be^^auptete ^uftimmung ber öornc^mften Sifd)öfe unb 9täte geirrt t)ai,

ber ganje übrige 2;eil ber ©rjä^Iung fdjeint un§ bagegen tool^t 2tnfprud§

auf ©taubraürbigfeit ert)eben ju bürfen. —
2fene 3lnttDort be§ Jlönige an ©ottfrieb Oon ^ani^ üom DDtärj

b. 3§. 1549 unb biee @d)reiben bee Marfgrafen ^o£)ann an 9(nbreai

©örfa finb bie beiben einzigen Ueberrefte, n)e(ct)e uns öon bcr fo eigen=

artigen S^er'^anblung, meldie feit bem 2lu§gang beö i^fi^i^eg 1548 bi§

in bie Mitte bes 3f§. 1550 jft)ifd)en 5)]oten unb 33ranbenburg bebuf§

ber 33egrünbung einer branbenburgifd^en 5iac§foIge in ber Ärone gefül^rt

finb, pofitiüe Äunbe bringen.

3)a§ (5igi§munb 9tuguft — toie toir aud) au§ ben beiben Mit»
tetlungen ,^u erfel^en öermögen — feinen jungen Dleffen big ju einem

getoiffcn '4>iinfte gern an ben poInifct)en i^of jog, t)at einen I^o^en ©rab
öon 3öat)rfi^einü(^feit für fic^ : baburd) mochte er bem ©efd^rei be§

3lbel§ toegen ber Succeffion unb be§ fet)lenben 3:^ronfolger§ öietteic^t

einen Samm entgegenjufe^en f)offen. S)er 5lnblic£ be§ bem bofi^ifc^fn

ß'önig§]^aufe fo na^e üertoanbten jungen Monnee — fo mod)te ^önig

©igiSmunb 5tuguft troffen — mu^te ein gemiffeg @efüf)l ber ^erul^igung

in feinen Untertt)Qnen roeden unb fie, ^umal wenn jener it)re ©t)m=

patljien fid) gu etttierben berftanb, juöerfid^tlii^er in bie 3u'fiiTift fd)auen

laffen. 3luf ber' anbern Seite fd)ien gerabe bie ^ugcnb be§ liranben=

burgifdjen ^^rinjen bem Könige, ber toenigfteng im 5(Iter eine ftarfe

Steigung jn Mi^tronen unb Strgmo'^n l^atte, üor Macfiinationen unb

'^intertialtigen planen @id)er^eit p gett3ä^rcn. Unb toenn er mirftid^

unbequem mürbe ober bie ^iiöung ben erfcl)ntcn 2t)ronfotger noc^ öer=

lie'^, toarum fottte man i^n bann nidit unter irgenb einem Jßormanb

üom ^oInifct)en .^ofe mieber entfernen fönnen?

1) 5Jiarfqraf SDf)ann an 3liibvcas ©öifo, d. d. ßüfitin 1550 Sunt 9.

(S:tcnftQ9 imd) gurporis C%ifti). 6e{). gt.3t. »erlin Rep. 42. 7. C. 1. (Sont
aJiatfQtafen überbeffertc Sluiftrtigung).
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j
Sleue ^läne: ©enbuiifl be§ ©abiiiuS nad) ^4> reuten unb

^Polen; ^Jltffton be§ Üiittcrä tion ©pebt; S^aS^ ^^^

preu^if d)cn ^Jiitbele^nung. 1555. 56.

2}}ä[)reiib bie 33ert)aublimgcn mit ^oten nod) fc^toebtcn, ba'^nte fid)

I

bereite eine äöenbung in ber £ebenöbeftimmung be§ ^J^arfgrafen an.

S)enn mit bem Ableben be§ ©r^bifdiotö Sodann ?Ilbred)t öon '!)3tagbe=

burg-'palberftabt , eine§ fränüfdien ^JJkrfgraten , im ''^Jtai b. S§. 1550,

foloie mit bem Xobe be§ S!3i|d)ofö üon ßebu§, @eorg öon 231nmentt)al,

im Dftober besfelben i^a^reö, trat eine ganj nene Kombination ein ^).

^n ben geiftlic^en ©tiftern, in benen ber ©inftu^ be§ branbenburgifc^en

|)aufeö üorjumalten pflegte, waren Schiebungen ju erroarten, bei metcften

auä) für ©igmnnb ber (Seroinn einer firc^eniürftlic^en Stellung unb

einer angemeffenen SBerforgung erhofft merben tonnte. S)ag bl)na[ti|d)e

^ad^tinterejje be§ ^loufeg forberte eö gerabe^n , i'^n je^t in ber Tiäi)i

pr SSerfügung ju l^alten, [tatt i|n fernab an ben potnifc^en ^of
ju geben.

©0 roarb ber junge ^rinj, ben man [id) in ben legten '>)}ionaten

getoötint '^atte, bereinft in einer burc^ bie 3}ermanbt^(^ait unb @un[t be§

polnifd^en König§ ge!^obenen ©teEung am Profaner .^oie ju feigen, ein

f5fa!tor in ben iBeftrebungen 3foad)im6 IL, burc^ meldie er feinen '^ad)-

folgern unbemu^t bie 33rüde für it)re rt)einif(^e ^olittf baute.

2Bir tonnen ©igmunbS jtt^eimalige Kanbibatur in Sebuö über=

gelten-), ^m DCtober be§ ^a^reS 1552, nac^ bem plö^lict)en Sobe

feine§ älteren 5Bruber§ fyriebrid) , mürbe er banf ber ^ipolitif feinet

S5ater§ ju fyriebri($§ 9tad)fotger in ÜJtagbeburg poftuliert. S)a^ man
il^n auf biefe (Stellung erT}oben !^atte, mu^te am ^Berliner |)ofe mie eine

(Senugf^uung berühren, atS ber ©c^moger be§ J^'urfürften, ,^önig (5igi§=

munb ?Uiguft, im fotgenben ^a()re fid) pm brittenmat ju bermät)(en be=

fd^lo^, %xo^ biefer ßnttäufd^ung fud^te man aber bie bisherigen guten

iße^iel^ungen ju ^$>oIen möglid)ft aufredet 3U l^atten. 5Die ^^oftulation

be§ Marfgrafen mar gerabe ein mefentlic^er 33emeggrunb babei. Man
l^offte nämlid) bie Sd)mierig!eiten, auf meiere man roegen ber 33eftä=

tigung be§ neuen @r5bifd)of§ bei ber Jlurie ftie§, burd§ eine 33ermenbung

be§ poInifd)en .*^önig§ beim ^Napft au§ bem äöege p räumen. S)em

!öniglic^en ^efanbten .Spieront)mu§ DJiaomiedi, ber im S^'^r 1553 am
branbenburgif($en -^ofe meitte, gab man mef)rTa(^e Slnfträge mit, um
©igiSmnnb 3(uguft für ba§ ^ntereffe feineg Steffen ju geroinnen ^).

g^rül^jeitiger jebod^, als man e§ in ben legten ^a^ren gea'^nt "^aben

mod^te, bot fici^ bie (Selegenl^eit mieber bar, um au? bie polnifct)en ^^^läne

äurürf,^u!ommen. 2öir fa:^en, ba^ aud^ bie britte 6^e be§ Könige feinen

jtl^ronerben braci^te unb bie ^xaQ,c ber ©ncceffion bereite gegen (Snbe

be§ ^a^re§ 1554 an allen Drten be§ polnifc^en 3teic^e§ bon neuem er=

örtert rourbe.

1) SEßo^lbrüt!, @e|^. be§ ebemaliaen 85i§tmn§ Sebus II, 318
ff.

^eibemonn
0. a. D. 345 ff. u. Söittic^ a. q. O. 350.

2) gbenba II, 314 u. 320.

3) (55ef). St. 33ei-ltn Rep. 52. 3)iaoiDiedt§ 3Jii|lion 1553.

\
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.^cin 2Bunbcr haijex, ha^ Qud) bic Branbeubuvgifc^en ©taatämänner

il^re 33Itife tuieber t)inüber lenften, unb jene |)offnungen, welche man
er[t üov furjcm tptte jurüiifteßen muffen , in it)x-en iöerec^nungen neuen

33oben fnnben. 5)ic SSermicEelungen, in meiere baä .»pauä 93ranbenburg

an ben beiben 6nbpun!ten feineö Sluebe^nungegebietcS im ©übtoeften unb

^Jiorboften, in f^ranfen unb Ciölanb, njdl^renb biefer ^af)re geraten toar,

gaben jubem eine bequeme -^anb^abe ^ur Slnfnüpfung bei bem ©ci^teaget

in ^o(en unb beim ^er^og Sllbrec^t üon ^i-eu§en.

S)ie ©reigniffe Ratten eö fo gefügt, ba§ fic^ feit ben 5tnfangen be§

^al)re§ 1555 ein '»JJiann am branbenburgifd^en ^ofe befanb, bev, nac^

ber @unft ber @ro§en fii)ie(enb
, feine äöitterung für i^re üerborgenen

2öünfct)e unb ge^eimften ©ebanfen befa^ , babei üon bem brennenben

©firgeij erfüüt loar, ju bem Ütul^me be§ 3)ict)ter§ unb ©ete^rten noc^

ben beö S)ipIomaten p fügen. S)er ^Jiann, ber fo für bie Situation mie

gefc^affen !am unb bem ®ang ber 2)inge noct) nacf),p^elfen gemi| nicf)t

üerfäumte, mar ber 2)o!tor @eorg ©abinuS. 33egabt unb eitel, f)atte

er nac^ furjen 2e^r= unb äöanberjal^ren einen gtänjenben Sluffc^roung

genommen , mar ßibam '^^ilipp ^^Jtelanc^ttionö geworben , tod^renb er

bocf) auct) nacf) ber anbern ©eite — me^r i^umanift al§ @Iauben§=

eiferer — hn ben ©röBen ber alten Äirc^e in S)eutfd)tanb toie in

i^tatien um ®nabe unb ©unft ju but)len nid)t üerfd^mätjte. 5Zacl)bem

er im Sllter öon 30 ^a^xm im ^a^r 1538 in grantfurt a. b. Ober jum
^Profeffor ernannt mar, ^atte i^n ber iperjog ^^llbred)t oon 5^reu^en im
2fat)r 1544 an bie neu begrünbete Uniöerfität ju ilönigeberg ali Üteftor

berufen. SSiö gegen @nbe be§ Sfo'^i'eö 1554 l)atte er i^r angehört, al§

au(^ il^n, ber nocf) gehofft l^atte, fein 3Bert ju retten unb ben 3ln=

Rangern Dfianbcr§ toiberftel^en ju !önnen, bie burc^ bie 2el)ren biefcy

Cannes lieraufbefc^morenen äBirren fc^lie^licft au§ feiner ©teüung
brängten. Sei feinen 33emü^ungen im .Soerbfte be§ ^at)reg 1556, eine

neue ©tätte für feine 2;i)ätigfeit p finben, mar er öon feinem frütjeren

-Sperren, bem ^utfürften ^ood^im, ber ben fäd^fif(^en 3tnerbietungen 3U=

borfam, mit offenen .g)änben unter ungemein günftigcn 33ebingungen

mieber angenommen morben. ^ugleicl) toar er auct) üon bem jüngften

©ol^n be§ i?urtürften, bem ^ar!grafen=@r^bif(i)of ©igmunb , ber auc^

einen 2;eil ber iBejolbung äa^ltc, in ®ienft gefteEt ^).

Seiber fenuen mir ben mit ©obinug abgefc£)Ioffenen äJertrag nur

au§ ben allgemein gel§altenen Hnbeutungen feine§ ©(^raiegertiater§ 5Jle=

lan(^tl)on, mä^renb bie Urfunbe felbft, i^r ^n^alt unb genauer 2Bort=

laut, ja, ma§ bielleid^t nocf) mei)r ju bebauern ift, febmebe TcadEirid^t

über ben Sßerlauf ber üorl^er gefül^rten S5erl)anbhing öerloren gegangen

unb nic^t 3u unferer J?enntni§ gelangt ift. Unb hod) f(^eint fi(^ un§

1) aSotgt, aJlittetlungen an§ ber ßottclponbenä be§ ^erjogä ?llbred§t üon
^reufeen mit 3K. Suttjer, ^l). 3«elanc^tl)on u. ©eorg Sabinu-?. ßönig^beigj
1841 <B. 58 ff. Jöpüen, S)ie ©rünbung ber Uniöerfität 3U Äonigöberg u. bo§

|

Seben i^rei erften Üieftors (Seorg ©abinuS ßönig^berg 1844. ^efftcr, (Srinnerung
j

an ©eorg ©abmug. ßeipatg 1844. Corpus Reform VIII, 6114, .5677 u. 5713.
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l^ier bereite, torim ruir bic überaus gnäbige 5Iufna^me, tüetd^e ber £ur=

; ^rl't bem etnft 9luögett)anberten ptcil toerben lä^t, unb ben Umftanb in

S3etraif)t 3ief)m, ha^ and) ©igmunb i()n tu feiue ^Dienfte na^m , eine

I
*pei1pettiöe ju eröffnen, beren SluSgangöpnnft in ber ^'3'-'it öer 3Serf)anb=

I (ung über bie 9iüc!btrufnng beö ©abinuö unb in ben Ziagen jeineä

ÜBicbererfc^einenä am branbenburgtfd)en ApoTe ^u fud)en fein würbe.

"^1x6)1 a(ä ob ein cnbgüttigcr ^^stan fd)ün bamnlö öerabrebct wäre
— roit tiermögen ^ier nur auö ber allgemeinen Situation, ben in i^xagt

!ommenben ^^erfönticfifeitcn unb g()nra!teren 3U fc^tie^en , ba bie bürf=

tigen unö oorüegenben 'Oiac^ricftten feinen 3lnf)att gett)äT)ren — : man
lüirb junäc^ft nur ^IRög[iii)feiten geftreift unb in 5tu§ft(f)t genommen
§aben.

Söaren e§ boc^ alte 33efannte, bie ^ier miteinanber tier^anbelten

unb i^re geheimen, auf bie ßrp^ung be§ ,^ur^aufe§ gerii^teten @e=

banfen fc^on einanber antiertrauen unb mitteilen fonntcn. SJa roar ber

alte JfJanjter äöeintöben, ber fii^ öon ben glänjenben iiufeeren 5-ä§ig=

feiten be§ ©abinuä einft ganj t)atte beftecf)en laffen ^)
, ferner @uftacf)iu§

Bon ©cblieben, ber -Hauptmann öon Soffen, ber erfte in ber 9teif)e ber

großen mobernen (Staatsmänner ißranbenburg = 5]3reu^en§. ^it i^m
»irb ©abinuS and) raä^renb feiner .V?önig§berger S'^it ^Denn and) f($rift=

üd) , 3Serfet)r unb Äunbfct)aft fortgefe^t ^aben , ba ©cfitieben in einem

ftänbigen .^orrcfponbenjtier^ältniffe jum -^erjog 'Xlbrecfit ftanb. ^Jlic^t

minber fanb er in bem furnirftüc^en 9tentmeifter unb 9tat 2'^oma§

•ültatt^ias einen alten 23efanntcn roieber. Sie maren beibe burc^ baS

®efüf)( ber Öanb§mannfc^aft unb bie ©rinneiung an bie pm Seil ge=

meinfam tierlebte ©tubienjeit einanber eng tierbunben^). 2)a mirb be§

••IRarfgrafen ©igmunb§ ße^rer unb 9iat, 3}oul ^rätoriuö
, ferner ber

*iPtofcffor an ber juriftifc^cn ^^afultät ju ^^i^anffurt, 61)riftop^ tion ber

©trafen, ber in biefen ,3al)ren ^äufig ju Negationen tierroanbt würbe,

Dr. ^.Hlbred)t 2^ümen, 31bbiaö ^^rätoriuS, ^Igricola, ber ^ofprebiger

®eorg 5Bud^l)ol,ier^) unb anbere me^r — alle gute iBefannte unb
i^reunbe bc§ ©abinnä tion früher ^cr — um bie mit biefem gefü'^rte

2Jer^anblung gewußt ^aben. SDie einzige, i^m bisher frembe ^erfön=

lic^feit roirb Samprec^t S)iftelmeier gewefen fein. S)ocf) bei ber @Ieidl)=

artigfeit ber 3iele unb ©trebungcn beiber roirb eine 33erftänbigung 5mi=

frfien i^nen nur um fo fc^neller ju SBege gefommen fein. SBie sbiftelmeier

im öerbfte beS ^af)reö 1551 feinen 2)ienft am berliner .g)ofe bamit be=

gann, ba^ er bem £urfürften geioifferma^en ein ^rogratnm ber ©amm=
lung unb energifc^en (Entfaltung ber J?räfte beä branbenburgifcfien ©taate§

in ,<pinficf)t auf bie ?tngelegenl)eiten be§ ';)ieidE)eg, bie .'paltung gegenüber

bem .^aifer unb ber firc^licf) = religiöfen i^rage uorlegte ^)
, fo mochte er

1) Joppen 51.

2) (Sbenba, 282. 21. Stöljel, ^^ranbenburg^'ißrculen^ jRec^tSöermaltung u.

9lec^t§Berfaifnng. ^Berlin 1888. I, 163
ff.

3) Söppeii, a. a. D. 282 ff.

4) StötuI, Ol. a. D. 188 ff. Serj., 15 Vorträge auä ber ^ranbenb.:5}}reuB.
9iecf)t§= unb ©taatsgefcf)icf)tc. S^ertin 1889 ©. 47 ff.
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jc^t bcm 53tanne, bcr auf eine ßteidEie, ja unter Umftänben nocf) toeit

gtänjenbere '^(uöbreitung be§ .^urf)au|e& nac^ Dften l^inbrängte unb fic§

i^m babei ü[<i ein neuer ^yrcunb, als 3tnl)än9er ber Don x\)m inaugu=

rierten 5]3otttif anbot, tDof)l mit Sl)nipatf)ie unb 33ereitlDiIIigfeit be=

gegnen, inbeni er .^ugteid^ beffen ©ebanfen, tuenn aud) nac^ einer geraiffen

Stbtüanbtung, fict; f(i)nell ^u eigen mad^te.

Otod) roar bie 33er^anb(ung ber ^at)re 1548 biö 1550 mit if)rer

gorberung ber preu§ijd)en ^JUtbele^nung unb ben meit barüber !^inauö=

ge!^enben größeren *Äu§[i(^ten unb Jpoffnungen in ber Erinnerung ber

Männer, roeld)e eine leitenbe ©teEung am branbenburgifct)en .g^ofe ein=

na!^men, rege unb gegenmärtig. .^ein 3^eifel, ba^ [ie bei ber Serujung

be§ auö Äönigöberg fommenben ©abinus in i^ren @e|präd)en bie pot=

nifi^en 5Dinge berüt)rten unb bie gegenwärtige Sage mit i^rem roieber

.spoffnung gemät)renben 2lu§blid mit bem Manne erörterten, me(d)er nad)

i^rer Meinung über jene S)inge gut unterrii^tet fein mu^te. Serec^nenb

trug er gcrai^ nod) ben 33efi^ einer befferen i?enntniö, al§ er [ie mirttid^

befa^, 3ur 8c^au. ©o ift e§ erttärlit^, ha% man i!^n für bie 33e=

urteitung ber mirren 35erl^ältniffe beS "Lllai^barreidieS tieranjog unb bei

if)m (Srtunbigung einju^^oten öerfui^te, ob e§ nii^t an ber 3f^t fei, bie

früf)er get^egten ^4>föne unb i^offnungen öietteict)t micber neu 3u beteben,

^atte ©übinu§ bod^ in J?öniggberg im S5erfet)r mit feinen .^ottegcn, mit

ben üielen aus ^otcn unb Sitf^auen gebürtigen ©tubenten, ben .^reifen

ber ©tabt mie fd)lie§tid) am .ipofe beg §er^og§, wo bie gäben ber nac^

^oten gemanbten 2)it)lomatie ^ufammentiefen, fid^ öon ben ^uftönben in

jenen öfttic^en Sanben einige j?enntni§ ermerben unb fid) eine ?(nfid§t

über bie bortigen 23egeben^eiten unb 2}orgänge bilben tonnen, ^ubem
mar er mit ß^riftop^ ^onag, ben ber ^erjog f)äufig atö Legaten nad§

^olen öermanbte , eng befreunbet ^j , nict)t minber mit 3l§tjeru§ bon

^Branbt, meld^er in biefen ^fQ'^i'en faft beftänbig a(S ©efanbter unb 9}er=

treter ^reu^enä bort (ebte. S)a§ atte§ mu^te i^ni in ben Singen ber

branbenburgifc^en ©taatSmänner eine gemiffe (Voüe üerlei^en , bie fi($

geroi§ noc^ öerftärfte, roenn man feine ööüige 33e:^errfd)ung ber latcinifc^enj

©pra($e unb feine überaus glänjenbe 9tt)etorif, ba§ für eine Sßer^anb='

lung mit ^^^olen notroenbigfte 5Rü[t,^eug, mit in bie 5Betrad)tung jog. ©oj

loffen fid^ öielleid^t bie glänjenben 3?cbingungen, unter meieren ber ^ur=

fürft unb fein ©o'^n ©igmunb ben in ^önig^berg ftet(enIo§ gemorbenen'

Mann mieber aufnal^men, erftären.

Unb ^atte ©abinu§ nic^t felbft ba§ größte Sjntereffe baran, bie,

^Ding«» ju förbern? ©einem ©e^nen unb ©treben nact) ber @unft berl

Oberen bot fid) ba ber meitefte ©Jjiciraum unb eine @elegent)eit, feinem'

S^anf einen fo recf)t augenfälligen Slusbrud p geben. 2Bie tonnte er fid§

bei feiner 2onbe§t)errf(^aft baburc^ einfdömeid)eln unb fie fic^ möglicf)er=

roeife nod) mef)r öerpflic^ten ! ©elang ber SBurf, tierflanb er, bie 6r=

l)ö^ung be§ ^aufeg SSranbenburg ju ermirfen — wie er bei feiner me!^r

ber 3lrt be§ S)id)ter5 al^ roie bem abmägenben ßrnft bes ©taatemonneS
öermanbten 3lütnx roirftid) troffen modt)te — bann gab es ber ß'^ren,!

1) Söppen, Q. a. O. 211.
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b£§ ©etüinne§ unb 9tu^me§ jür i!^n in bem ^Dla^e, in raelc^em fein .'per^

mä) i!^nen üerlangte. — ^ubem fanb er t)ier bie Gelegenheit, auf einem

(SJebiet [icf) ju betljätigen, ']in ha<s, et nic^t nur fel6[t ben größten Srieb

in [id) fü'^Ite, ju bem il;n and) feine gi^^unbe für befonberö geeignet

l^ielten^). S^ergebeng t^ntte er in Königsberg bie 10 Sat}re I^inburcJ)

auf eine fotc^e 33erufung beö iper^ogö geroartet: ber unb fein Äanjter

Jpanä öon J?ret;^en, ein treuer Wiener feine§ Jperrn nnb nidjt unbebeu=

tenber Staatsmann, mel(^er ber preu^ifdien ^olitif tro^ ber tteinen unb

engen 5Bert)äItniffe be§ SanbeS einen 3ug inS ©ro^e 3u geben rou^te

unb baS 53eftreben beS .^erjogS, burc^ feine ^^erfon jttjift^en ''4)olen unb

ben nieberbeutfci^en ^^ü^li^n fi^e öermittelnbe S3rüc£e ju bitben-), mit

@efcf|id unterftü^te, Ratten it)m, bem eben erft ^usewanberten, n)ot)l

nic^t bie gäben ber ®efd)ide hc^ SanbeS in bie .g)anb geben molleu
; fie

' Ratten fid) bei ben 5)tiffionen nac^ $oIen meift be§ Sapiauer ^aut)t=

j

manng SlSOerug öon 23ranbt unb be§ l^eräoglid^en 9tat5 unb ^^rofeffotS

I

Dr. S!^riftop^ ^onaS ober anberer ßanbeSfinber bebient. — 2Benn er

ba'^er je^t ben Singen nadf)f)alf unb bie 2Bünfd)e, welche man am bran=

benburgifc^cn |)ofe im geheimen :^egte unb fid) flüfternb zuraunte, ju

: lebt)aften Hoffnungen ju fteigern, il)re SSerbid)tung unb 35etfo(gung burd)=

jufe^en bermodite, bann tonnte er and) biefe 6eite feineS Dermeinttict)en

! ÄönnenS jeigen, nad) bereu SBett)ätigung er fid) fi^on lange um fo

, ftärfer gefeint ^atte, at§ fie il)m, ttienigftenS in tiner felbftänbigen bipIo=

I matif(^en ©tettung, tro^ aller Semü^ungen bisher immer üorentfjaüen

I geblieben mar. Sßir feigen , er !^atte S^ntereffe genug , um beim Äur=

! fürften, bem ''Dlaifgrafen ©igmunb unb il)ren beiberfeitigen 9täten, fo=

roeit fie roenigftene folc^en öintmürfen gemogen waren, bie S)inge ju

I

förbern. 2$ei ber 91ä^e , in meldjcr er ju it)nen ftanb , mirb er baju

I auc^ reidilic^ ®etegenl)eit gcfunben f)aben.

I

^n unferer '>)Jtutma§ung, ba^ bereite raäl^renb ber erften 3]er=

j

l^anblung mit ©abinuS gemiffe Hoffnungen unb 3Bünfd)e an feine 33e=

! rufung unb 2Birffamfeit getnüpft mürben, merben mir aber baburd;

1

no(^ mel)r beftärft, ba^, wie mir fel)cn, feine bemnäc^ftige (äntfenbung

I

an ben !önigtid)en ^o] nacf) -^olen fd)on wenige ^JJionate nad^ feiner

! 'Mdfe'^r in furbranbenburgifdie S)ienfte eine befc^loffene unb meiteren

I

Greifen befannte 6ac^e mar ^). 3lngefic£)t§ ber öon bortt)er tommcnben

I

^iad^ric^ten über bie attgemeine Wi^ftimmung ber Untert^anen gegen

I

ben König unb feineg immer roa^rfd)cin(i(^er merbenben fünftigen ?tb=

I

gangg o^ne ßeibeSerben, foHte ©abinug neben ben officieEen 3Beifungen,

Ibie man it)m 3ugebad)t I)atte, bor attem — fo möd)ten mir annel)men

j

— bie (Situation unb Stimmung in ben leitenben Greifen be§ ^)iad)bar=

ireid)§, Senat unb Sd)ladita, im geheimen beobachten unb fid) eine

2lnfi(^t Darüber öerfc^affen, ob man bie i^xaq,e be§ preu§ifd)en (Scfamt=

(£l^en§ unb jene Kombination unb öertraulic^e 5ln!nüpfung megen ber

1) 2ö))pen, a. a. €). 52.

2) 5Ö9I. Üianfe, ®raefi§ 168 ff.

3) Illelan(^tt)Dn an Soadjint 6amcrariu§. d. d. 15-55 Sfult 12. Corpus
Reform. VIII, 5813.

.
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(^Jctoinnung bev polnif(i)en Ärone md)t wtebcr in ^^lu^ bringen unb

üon neuem beleben folle.

S)ie Slbjertigung ber bereite füi-" ben ©ommer bes ;3a'^Te§ 1555

in ^u§[ici)t genommenen ßegation fif)ob \id) jebod^ nod^ länger f)inau§,

|el§r gegen ben 2ßiEen be§ mit i^r betrauten , ber fc^on fürcfitete , fie

tDät)renb be§ äßinterS antreten ju muffen. „6r, ber barauf gefpannt

unb begierig roüre, bie fernen unb lang geftredten ^önig^ginnen üon

^itna ju fd)auen, fc{)cine rüiiroärt§, ttjie ein ^reb§ 3U fiiect)en gemo'^nt

fei, fict) bortl)in beioegen ^u muffen," fo fc^reibt er am 8. ©epteniber

in einem 3}erfe ttagenb an feinen ©ct)iDiegeröater '!)Jielanil}tt)on ^). S)er

ßrjbifcfiof ©igmunb f(i)eint i^m pnäc^ft me§rta(f)e fteinere 5Jliffionen

in S)eutfct)lanb anöertraut ju l^aben^). äJieüeic^t f)at ficf) fein 2tufbruc£i

naä) ^olen aud) baburd} öerjögert, toeil man bie in^mifc^en ange=

fünbigte @efanbtfd)aft, tt)eld)e ©igiSmunb 2luguft mit feiner ©diroefter

<Bop))k, ber 2}ertDbten be§ -^er^ogö .!peinrid) öon 58raunfd)roeig nad)

Seutfd^Ianb fc^idte, crft in 23crlin obroarten roottte. 2ln i^re ©pi^e

^atte ber ^önig ben bei ber fat^oIifd)en ©eiftlid^feit oI§ 3InI)änger ber

neuen ßel^re öerbäct)tigen 23if(^Df ^ol^ann 3)rD^ojott}gfi öon fieslau unb

^ommeretten fomie ben neuen ÄafteHan üon @nefen, @ra§mus ßrettomsfi

gefteEt. ©ie f)atten ben Sluftrag, bem J?urfürften unb feiner ©emal^lin

fotoie il^ren .ßiinbern im ^tamen be§ polnifc^en Königs it)ren SBefud^ ab=

juftatten unb üern)anbtfd)artü($e ©rü^e p überbringen^). SJieHeid^t

fonnte man au§ bem ©efpräd) mit itjuen tt)i(^tige ^Jleuigfeiten unb

©timptome ber 3lrt, toie man fie mo!^l t)erbeimünf(^te, erfal^ren, beöor

man ben eigenen ©efanbten nad^ 5PoIen fd)idte.

©0 mürbe ©abinuS erft am 19. ^)3tai beö So^veS 1556 üom i?ur=

fürften unb feinem ©ol^ne ©igmunb entlaffen. @r l^atte bie äöcifung

er'^alten, feinen 2Bcg über ^4>i"euBen nad) ^^olen ^u nel^men. 3Bie feine

.^rebenj Tür ben >^er3og Sllbrei^t befagt, bie un§ leibcr allein über=

fommen ift, fottte er biefem bie an ben .^önig gerict)teten SBerbungen

feiner beiben Stuftroggeber ju @et)Dr bringen unb beffen 9tat unb ®ut^

bünfen „in ben ©ad)en, barumb ©abinug ju ber föniglic^en Söürbe ju

^^olen üon i^nen abgefertigt fei," erbitten unb cntgegennefimen *).

3lniang§ ^uni langte ©abinu§ am Apofe 3u Äönigöberg an. 5lm

6. er'^iett er ©elegentjeit fid) feiner Slufträge bei feinem e!^ema(igen |)errn

ju entlebigeu''^).

S)er ^er^og, ben toir in biefen J^agen gerabe, au§ Slnla^ ber

33eforgni§ erregenben SJorgänge in Siülanb, ttjeldie nid)t nur bie ©jiftenä

1) @. ©abinu§ an ÜJielanci)t!)Dn. d. d. ?^ranff. a. O. 1555 ©cpt. 8. Corp.
Reform. VIII, 5835 u. Sabin! Poemata (1563) 529/30.

2) Srabijd^of ©igmunb an .^ofius, d. d. ^aüe 1555 Sept. 28. (Hosii Epj).

II, 1481 u. eabinu5 an ßofiu?, d. d. granff. a. 0. 1555 Oft. 8. (Sbcnba

II, 1492.)

3) «önig ©ig. ?lugu^ an ßurfürft, d. d. SOßarfcöau 1556 ^anuai 14. ©ef).

©t.9l. öerlin 9. 10. C. a. Ueber 3)ro!)Dioto§ft ögl. 53ubDW5fi, a. a. O. 11, 33 ff.

4) ßuxf. 3üaci)tm an .^cväog ?llbrec^t öon" -J^reulen, d. d. 65ln a. Spree
1556 SSlai 19. (2)tcnftag nad) @i-aubi). BiM. i?önigsbcrg.

5) ^aä) bem ^räjentationaöermer! Dom 6. ^uni-

1
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feineä 23x-uber§, fonbern unmittelbar aud) itju felfift 311 16ebrot)en fd}{enen,

in einer naä] allen ©eiten ^in gericfiteten fieBerfjaften Sf^ätigfeit unb

Äorref^jonbenj begriffen finben, um bem Orben iu ßiütanb foiüo^I tote

in 5Deut|d)taub entgegen ju Wirten ^) , mod£)te bie Slnfunft be§ fur=

firanbenburgifd)eu ©efanbten mit g^reuben begrüben, .konnte er bod)

in i^r ein Sin^^eidien bajür erbliden, ha^ ber Don i^m alle S^it üer=

tretene ©ebanfe-), bie 9tid)tung auf einen engen 3uifl'wnienfd)(uB aller

9JlitgIicbcr beö .g)aufe§ 33ranbenburg auf ben er immerfort, freilid^ in

le|ter Sinie au«: bem eigenften Sntereffe ^erau§, t)ingearbettet t)atte,

nunme'^r aud) am berliner |)ofe aU richtig unb ^olitifd) notraenbig

erfannt merbe. fyür it)n mar biefe „3ufammenfe^ung" unb biefer 9iüd=

l^alt im ^iugenblid um fo ermünfd)ter, al§ er ber ©nergie unb ber

äBe^rf)aftig!eit ber burd) bie inueru kämpfe ber ©täube beljinberten unb
gelät)mten Ärone ^oten fein gro^ee SScrtraueu entgegenbrachte^). Um
fo bereitmittiger mirb er ba£)er auf bie Intentionen beö Äurfürften unb
bie 5lnrcgungcn feine§ ©efanbten eingegangen fein. ®od) fanben bie

3}er^nblungen öorläufig noc^ feinen 3lbfd)(u§. ^m S)rang ber @e=

fd^äfte öerfd^ob ber |)cr5og feine eubgüttige 5lntmort bi§ auf bie 9türf=

fe^r be§ ©abinu§ ans Sitauen.

S)ort in 2öi(na, „an ben entlegenen @eftaben, auf bie ber bem
5^01 benadjbarte 3lrcto§ "tiernieberblidt" *), l^ielt ©igiämuub 5luguft feit

bem gebruar biefeS Sai)i^e§ fein ^oftager, um ber ßntmidelung ber

S)inge iu Siölanb au§ ber 9M^e gewärtig 3U fein. 51m 20. i^uni

langte ©abinu§ bort an^).

^auu ber ütei(^tum ber SSere'^ruugeu unb ©efc^enfe, meldte it)m

öom ^önig unb bem äöitnaer 2öoimoben p 2;eil mürben, unb bie er

— raie bie 3eit feinen ^Infto^ baran nal^m, mir moEeu nur an ßampert
Siftelmeier erinnern^) — gern unb mit bem (Sefüt)t be§ ©toI^eS unb
ber innern ^Befriebigung auf^älilt unb fogar in (SelbeSmert umredinet^),

einen (Srabmeffer für bie SBärme feineö @mpfange§ abgeben, fo mufe

feine ^Jliffion überaus gnäbig unb beifättig aufgenommen morben fein.

?luf ben öermutlid^en ^n^att feiner geheimen 31ufträge ift bereite

Ilingemiefen. 2tu§ ber Situation unb 23erbinbung ber au öerfd^iebeuen

©tetten jerftreuten Stnbeutungen föunen mir ebenfo i^ren offenen Xeil

mit äiemlid)er ©ii^er^eit refonftruieren. ßingangg merben ber Äurfürft

unb feine 6ema!^liu §ebmig ben öermanbtfd^aftlidjen (Sefüfilen, meiere

fie gegen ben ©c^mager unb SSruber "Regten, 9taunt gegeben unb i{)ren

1) 33gl. f. ©(^reiben nad) ^olen, S)änemaif, @(^toeben, 2)eutfd}lanb u. f. 10.

2) ©egen @nbe be» 3^. 1555 u. ha^ ^at)x 1556 '^tnburd) betrieb er beim
Äurfürft 3fDad)im feine ?lufna{)me unter bie Srbeini9ung§0erwanbten. ©t.5I.

ßönig^berg.

3) aßie in feinem ©abreiben on bie beutftften S'ü^ftcn mel^rfad^ auSgcfül^rt

toirb. <Bi.%. ßonig^berg.

4) Sabini Poemata 195.

5) fian«ter u. Schott, ©c^riftteecfifel be§ ^^eter 5PauI 23ergeriu§. 136.

6) 3f- -öeibemann, @in 2Qgebu(fi Samür. 2)iftelmeier?. @i)mn.=3^rDqr. 2?erlin

1885. SBgl. ©toläet q. a. O.
7) eabinuä an ©ci)offer, d. d. granff. 1556 Oft. 2. Poemata J.

Schossen 284/5.
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S)anf ?ür bic i^nen Beiben im beginn beö l^fi^i^e^ hnxä) ben SSijc^of

5£;rof)ojott3öfi uub (iragmug i^retfoiüöfi 511 Xeil geinorbene 33cgrü^ung

unb 2öerbung jum ^lugbrucf gebracht ^aben. 5Dann f)at ^oacfiim —
|o möd)ten toit aune!)men — ä^ntic^ rcie in feinem (Schreiben öom
21. 3»inuat^), bie Söirren in Ungarn berüt)i-t unb be!(agt, toelc^e bie

dürfen in bie beutf(f)en ßanbe t)inein(ocften.

©0 fern biefe S)ingc auc^ auf ben erftcn Sücf ber ^ntereffenfpf)äre

be§ branbenBurgifc£)en i^urfürften ju liegen fcfieinen, fo f)atten jene

po(nifcI)=öfterrciii)ifd)en kämpfe um ben öortoiegenbcn @influ^ in Ungarn unb

Siebenbürgen boc^ neuerbingS eine bebenfli(|e ^ic£)tung genommen unb

eine @inU)ir!ung ausgeübt, xodd)Z ben ^tänen be§ ."paufeg Sranbenburg

auf feine 2lu§bet)nung nac^ ©üboften f)in biametrat entgegenüefen. 2)enii

nicf)t ettüa bie ^-urdit oor ben 2;ür!en, auf bie er jmar aud) mit beni

burc^ perfönlid)e bittere @rfa!^rungen unb burc^ bie (Erinnerung an un=

angenehme (inttäuf(i)ungen noct) öertieften ^affe be§ 3tbenblänberg bücfte,

gab if)m ju biefem Serü^ren ber ungarif(^en äöirren ben 3Xn(aB, in

biefer Slntnüpfung fommt tiielme^r feine ge^^eime unb bange ©orge um
bie fd)Ieftfii)en ©ebicte ber fränfifii)en SSettern jum '^(u^brurf — Dp|)etn,

Ütatibor unb ^ägernborf — buri) meli^e ber römif^e l?önig i^erbinanb,

um firf) in Ungarn unb Siebenbürgen freies getb ju fcf)affen, feinen

^iitiaten ^fo^^nn ©igiSmunb 3apoIt)a unb beffen 5Rutter ^fabefla, bie

Sd^mefter be§ polnifc^en ÄönigS, abjufinben unb p befriebigen 5}tiene

machte-), ^ei beni 2lnerbieten feiner SSermitteCung, tüddcji^ ^oac^im

fd)on im Januar feinem Sdimager gcmad^t ^atte^), unb je^t fieser

mieber^olte, fprad)en o!^ne 3^^^^^ ^^ feinen (Sebanfen mel)r bie ©t)m=

t)at^ien für ba§ potnifd)e qIö tt)ie für ba§ öfterreic^ifdje ^ntereffe mit.

S)aö SSerfa'^ren be§ römifc^en J?önig§, toelrfier bie ^ugenb be§ an§bacf)er

'DJtarfgrafen ©eorg gi'if^^'it^ i>flr^u benuiite, um il)m feine Sanbe 3U ent=

njenben, f)atte ben Äurfürften tief empört. — 3lu(^ ^ier tonnte ein @tn=

Oernet)men mit ''^^olen unb bem föniglictien ©ct)tt)ager öon t)öd)ftem

'3iu^en werben unb ben bebro^ten 93Ud^tfrei§ be§ §aufe§ in Sd^Iefien

fcfiü^en unb mieberfierftetten.

6in weiterer ^Irtifel au§ ben SBerbungen be§ ©abinug mirb fid)

auf ben ^Jlarfgrafen 3Ubred)t b. ^. belogen :^aben, ju beffen ©unften

©igiämunb 5Iuguft beim römifd)en ,^önig gürbitte einlegen fottte.

5Den ^auptgcgeuftanb ber ganzen 931iffion T)at aber angeblich bie

.^atbcrftäbter 91ngelegen^cit be§ ©r^bifdiofg ©igmunb oon ^Jlagbeburg

gebitbet, ber ja auc^ neben bem S5ater al§ 5tuftraggeber be§ (Sefanbten

erfc^eint. 9tu5 jenem ©(^reiben öom 21. Januar, melc^eS ber .^urfürft

au§ 5(nta| einer gelegentlichen ^oftOerbinbung nacf) ^^preu^en öorlcinfig

an feinen ©c^toager mitfc^idte, Weit er ben nacf) ^olen bereite be=

1) Äurf. an ,ßg. @ig. II. 3luguft, d. d. 6oIn a. ©prce 1.556 3an. 21.

(3)tenftag nad) ^abtönt u. Sebafttanil. ®eb. ©t.2l. fbtxlxn Rep. 9. 10. C, a.

2) 93ud)^Dl^, ®efc^. ^aifer gerbtnanb^ I. VI, 321 u. IV, 493.

3) SSgt. hai ©(^reiben bes Äutfürfteu an ben i?5nig öon ^olen tiom

21. Sanuoi; 1556.

4) turf. an ©ig. II. ?Iitg., d. d. gbln a. ©ptee 15-56 ^an. 21. ©et). ©t.3l.

«erlin Eep. 9. 10. C. a.
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ftimmten ©ejanbten au§ anbern (Srünben nod^ nii^t f)atte abfertigen

fönnen, ei-f)alten tuir aud) über biefen 'äntrag 9lu§fiinft. ^JJlan irünf(|tc

ben polntfdben Äönig näni(id) im ^ntereffe ber branbenburgifc^eu ^^j^olitif

jenem ©tift gegenüber, mo bie !atI)oliicf)e Partei in bem Sombrobft

ßrafen "iljiOppo öon ©tolberg bem '»JJtarfgraien einen 65egner ertjoben

t)atte, fieran^u^ietien unb eine ^ntcröention ju (Sunften ©igmunbe öon

il^m äu erlangen, roelc^e ber polnifrfie @efd)äit§träger am f)ei(igeu

8tuf)Ie bem ^ap]t überreii^en fottte \). 5Daö tnar a(fo menigftcnS an=

gebli(^ ber eigentüd)e -ipaubtimerf ber ganzen Segation be§ ©abinu^

nacf) ^önigäberg unb 2Bilna!

'JJtu^ e§ fc^on SCÖunber nehmen, ba^ man megen eiueä jold)en

@egenftanbe§ eine eigene, bejonbere (Befanbtjcfiait abfertigte, fo erroacf)fcn

noc^ ftärfere ißebenfen, roenn nmn fein Slugenmerf barani rtct)tct, bafe

bei biefer ^iffion, bei meld)er au^er bet 31ngclegcnf)eit be§ 'intarfgraien=

@räbifd)oig boc^ nod) anbere micl^tige branbenburgifd^e ^ntereffen in

grage ftanben, ber 9tame be§ .^urprin^en gar ni(i)t ermähnt tnirb.

2Bot)( faum otjue 3Ib[icf)t ^atte man bie ^^erfon be§ jungen ^^rinjen

©igmunb fo in ben SSorbergrunb gefc^oben, ha'^ felbft '»JJiänner, toie

ber §ofmarict)aU ber i?önigin .^at!)arina, (Öabriel 2;ar(o, ber boc^ über

bie S5orgänge am föniglirf)en |)oiIager unb über ben S^orafter ber bon

au§iDärt§ fommenben 58otfc£)aften gut unterrichtet fein fonnte, ju ber

5lnftd)t getaugt waren, al§ fei ©abinuö nur attein tiom ©räbifc^of

©igmunb abgeorbnet^). S)a§ ber @efanbte nod) einen anbern, tüiditigeren,

uns etma unbefannt gebliebenen '^tuftrag get)abt ^ätte, ift au§gefc^ (offen,

benn mit bem (Srwä'^nteu ift ber ©taub ber bamatigen 33eäie^ungen

5tDifct)en Äurbranbenbuig unb ^^olen na^e^u crf(^Dbit.

3}ieEeid)t mag er noc^ bie äöeifung get)abt '^aben, bie 2(uf^ebung

ber ^)td)t ^u betreiben, meldte feit it)rer feftärung im !^a^x 1527

nod^ immer über bem ^erjog öon ^reu^en fci^roebte, unb ©igiemunb

Stuguft ju erneuten 23emüt)ungen in biefem ©iune beim römifc^en il'önig

aufjuforbcrn. S)ie i^attung, roetc^e ber .^önig öon ^^olen in biefem

mit Defterreic^ über ^U-eu^en geführten biptomatifc^en (Streite gegen ba§

|)er,pgtum eingenommen ^atte, mu^te hn Soaci^im infolge be§ gemein=

famen .'pau^intereffes met)r 23ittigung finben, a{§ bie ^-ciubfeligfeiten

be§ ^aiferö unb be§ römifc^en lfönig§.

klettere ^yo^fcflt'i' f)aben biefer erften tUliffion be§ ©abinuä and)

fc^on bie ^rage be§ @}efamtte!§en§ unb eine officielle f^öi'^t'rung ber auf

bie ^Jlitbete^nung Äurbranbenburg§ mit ^^^reu^en gemanbten 33eftrebungen

jumeifen motlen^). 9iic^tig mag baran fein, bafe er ben 3(uftrag !^atte,

bie ^uftänbe in $o(en ju beobad)ten unb mit einigen 5perfonen öon

ßinflu^ barauf^in im getjeimen anäufnüöfen. @ine offijielte, offene

2Beifung ift i^m nadj biefer 9ti(^tung I)in jebod) nid)t erteilt getoefeti.

1) SBgt. ba§ (Bcl)reibe:ii tiom 21. Sr^nuar 1556.

2) ©abrtcl larto an .gjerjog 2llbrecf)t, d. d. äBttna 1556 ^uni 22. ©t.2l.

Äömgsberg.
o) Joppen a. a. D. 286. §effter 63. Ten tid)tigen ©acf)öer{)att ^at

S)rot)ien q. a. D. II, ,2, 411 angebeutet.

gorfdjunnen ä. branb. u. preug. (Seid). XI. 1. 9
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grft wadj feinet- Dtüdffel^r fnm bieje f^frage lüieber in leb'^Qiten ^^in^,

aU jugteid) aud) öon anbetet (Seite, öon bem ftänfifd)cn 5Jtarfgtaien

'^Ilbrei^t b. S., eine ^ilnregung ausging.

@egen ben 20. ^uü fe'^tte ©afiinnS aus Sitauen nad^ Königsberg

^utüd ^). ©eine ^eit btängte. ^l)n ttieb e§, bem ilurrürften unb beffen

©o^n öon bem, waS er beim polnifd)en ^önig , 5Ufolau§ 9tabäitt)iM

unb ben anbeten Ferren am föniglid)en .Spoflager au§gerid)tet unb be=

obad)tet l^atte, 25eri(f)t 3U etftatten. SSetgebcne f)atte et am 24. b. ^U§.

auf S3erabf(^iebung unb 5ßcanttt)ottung burd^ ben -Öetjog gemattet. S)en

nal^men nod) immct bie (iülänbifc^en S)inge, meiere i!§re .Steife meitet

unb weitet jogen, in 2Infpru(^. 3ii^£ni maten in jenen Sagen getabe

infolge ber Slnfunft be§ $aul SSctgetio bie leibigen ofianbtifc^en .^änbel

mit il^tem ©eroitr üon ©treit unb (Se^änf mieber öon neuem auf-

gerollt^). ©0 ^atte bet .^er^ög noc^ feine S^it bi§t)et finben fönnen,

feine @ntfd^üe^ungen in betteff ber 2lnttäge unb äöetbungen feinet fur=

branbenburgifd)en SBettern enbgültig äu formulieren. 5!)o(^ auf bie

bringenbe 9}otftettung be§ ©abinue, bet it)m anfünbigte, bei ber

3Bict)tigfeit feinet 'D3^iffion nic^t (äuget in ^teu^en öermeilen ju fönnen

unb am fotgenben 3:age bereite äum 23ifd)of .g)ofius nac^ .^eileberg

reifen ^u muffen — bortt)in möge ber ^er^og it)m bie für ben ^m=
fürften unb beffen ©o^ beftimmten ©d)reibcn nad)fenben — tie§

fic^ 3ltbted)t in ben näd)[tfotgenben Sagen mit i^m nic^t nur in eine

^Begleichung feiner priöaten 3tn(iegen, bie (5jetbangelegent)citen betrafen,

fonbern aud) auf eine abfd^üe^enbe poIitifd)e SSerl^anbtung ein.

3öie er bie 2(nfunft be§ branbenburgifd^en ^efanbten mit ^^freuben

begrübt '^atte, fo nal^m er audf) beffen SBerbungen gegenüber bie mo^I=

rooUcnbfte .^attung ein. 3fn feiner an ben .Surfürften gerichteten

3leu^etung öom 28. ^uü fdjteibt et: „©oöiet an i^m geroefen, ^abe

et in ben getjeimen ©ad^en beim poInifd)en Könige, feinem Dt)eim, fort=

gefegt unb bieöfalle an feinem freunbücf)en, gutmiEigen ^ki% nidE)t§ er=

roinben (äffen." 2lm ©d)(u^ feineS ©c^reibenS erbietet er fid^ nod)

einmal, „jeber ^^it, lra§ er bem Kutfürften unb aüen ^Ingel^örigen

beffetben in biefen unb anbern ©ad^en jum 33eften f^un unb bienen

fönne, barin ai^ ber mittige f^reunb unb ^ßruber erfunben merben ju

motten" ^).

'»JJIit biefem Sefi^eibe brac^ ©abinu§ in ben legten Sagen bes

''Dtonatg 3uli jum 33ifd)of |)ofiu§ auf, ber i^m fd^on feit feiner ©tubien=

aeit öon ißabua l^er, belannt mar"^). 3tnfang§ 5üiguft mirb er in

^eilSberg gemeilt l^aben^). 5ßormiegenb mar eg auä) l)ier bie ^ngc=

1) UJergerio an .f)erjDg 6t)riftopb üon aßürtemberg, d. d. .Rontgsberg 1556
Sult 21. (Don ßau§[er u. ©d)ott, 33rieflücc&?el jttüdjen ^n^oq 6f)tiftDp^ öon
SBürtemberg u. ^^etrus ^45aulu§ 25ergeriu§. ©tuttgatt 1875 @. 136.

2) 33ei-gerto an .^erjog 6t)riftDpf), d. d. fiönigöberg 1556 3fuli 2.

(Sbenba 180.

3) t^erjog Don ^^ren|en an .fturf. üon SBranbenburg, d. d. .fföntg§berg 1556
a^uU 28. et.3l. «önig^berg.

4) Joppen a. a. O. 34.

5j Hosii Epp. II. G. Habini Poemata (1563) 189/190.
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legeui^eit bee 9]tarfQraien=@r,^bifd)oig, ir)eld)e er iörbern jottte. Sßon

^eilöberg ging er nod) i^ofen, wo wir i^m am 15. ^luguft begegnen^).

S)ort wirb er im ^}lamen feiner beiben Sperren ben anwefenben :polni|(^cn

©rofeen, bcfonberö bem 3Boiwoben öon Sr^eöc, ß)raTen 2u!a§ @örfa, feine

Slufwartung gemad)t t)aben. Ueber g-ranffurt feierte er nacJ) iöerün

3urüd, wo er am ©onntag, ben 22. 3higuft eintraft), ^flai^bem er

bem Ä^urfürften über ben SSerlauf unb ©rfolg feiner SBerbungen, über

feine (Sinbrüde unb 33eobad)tungen berii^tet l^atte, wanbte er fid) ot)ne

SJerweilcn 5um ßrjbifc^of Sigmunb^).

©ud)en wir un§ '^ier rüdblidenb bie (Situation, Wie fie SabinuS

bem J?urfürften unb feinem ©o'^ne nad) ben gewonnenen (Sinbrüden etwa

gefcf)ilbert unb üorgetragen ^aben mag, ju refonftruieren.

ßJteid) bie erften bertraulic^en Eröffnungen unb ^inweife, Xütidjc i^m

nad) feiner Stufunft am J?önigöberger ipofe, fei e§ bom |)er3oge, feinem

Äauäler Älreti^en, 6t)riftopt) ^ona§ ober anbcren, wie öieüeidit bem Ijerjog^

lid)en ©efretär 33alt()afar @an§, gemacht würben, Ratten i^m einen mäc^=

tigen 3lnfporn geben muffen, ©eine Sefanntfc^aft mit ben S5er^ättniffen

unb ^^erfönlic^feiten beö preu§ifd^en.!pofeg, wetdie it)m ben^ßerfe^r erleichterte

unb bewirfte, ba^ i^m Singe mitgeteilt unb Stuffd^lüffe gegeben würben,

wetcf)e man einem anbern, perfön(id) fremben Diplomaten wa()rfd)eintid§

üorent^alten t)ätte, war i!)m 1)kx fe£)r ju ftatten gefommen. 5£)enn

bereits waren bie erften 'Dtad^rid^ten üon bem ju ^etrifau ücrfammelten

^jolnifd^en 9teic^§tage angelangt. S'^^^ ^^tt« ^^§öeru§ ^öranbt, ber

;§erjogli(^e (Sefanbte, öon ben 5ln§ficftten ber religiöfcn ^y^^age :^offnung§=

freubig gefc^rieben, in feinem erften SSeric^t aber fc^on ^Inbeutungen ein=

fliegen laffen, rodä)c nic!)t& geringere^ befagten, a(§ ba^ im ganzen

Stetere bereits S^triguen unb 3lfpirationen nad^ ber t^öc^ften ©teile im

©c^wange gingen. 9lu§ weld)er 3iBa^rne!)mung unb ''Dlutma^ung fottten

fold)e Umtriebe aber anberS i^^ren Urfprung genommen '^aben at§ barauS,

ba§ man bie Hoffnung auf bie (Seburt eineS X^ronfoIgerS aufgab unb

fid) baranf einrid)tete, ba§ bie @^e be§ fönigtic^eu ^^^aare§ allem 3lnfd^ein

nad) finberIo§ bleiben Werbe. SBar ja tod) ba§ ©erüc^t öon ber J^ranf^eit

ber .Königin unb ber ööttigen ©ntfrembung ber ©Regatten bereits in bie

weiteften JIreife gebrungen.

S)a§ gab für ©abinuS ju beuten unb auf^upaffen. S)ie 3lugen

würben i^m in Königsberg gteid)fam geöffnet. 2Bie, wenn für i^n

Wirflic^ wieber 5lu§ftd)t Wäre, bie ^äben, wellte ©ottfrieb öon

^ani^, ^att^iaS ^-ranconiuS unb wa^rfdjeinlid) nod) anbere in

ben ^a^ren 1548 biS 1550 ju fpinnen begonnen Ratten, öon neuem

aufäune^men? ©elbft wenn er baS ^öd)fte S^cl nid)t erreid^te, War eS

nid)t fc^on ein fctjöner ©rfolg, ber i^m ^u^m unb materiellen ©ewinn

1) Dr. 5JltcQnu« an .lr)oftu§, d. d. ^ofen 1556 'Jtuguft 31. Hosii Epp.
II, 1658.

2) ßurfürft Soacf)im IL an 'ülorfgrar %ibxed)t b. 3. s. d. [1556 aroifc^en

Sluguft 27.—30.]. BtM. ßöntg^faerg, ^. ^M. III. 13. 47. VI-

3) 2JielanAtt)on an y. ßameratiu^, d. d. 1556 September 1. Corp. Reform.
VIII, 6062.

9*
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genug in ^j(u5[tcf)t fteEte, toenn er jeinem .^enn, bem Äurfüiften, mit^u=

teilen üermöc^te, ba^ ber ß'önig üun '!)ßü(en 3ur ®en)äf)rung ber ^e=

Iet)nung mit ^4-^reu^en bereit fei? SCßar e§ nic^t auc^ n)a!^rf(f)eintid),

bafe ©igiömunb 3luguft unter folc^en Umftänben, toic fie in ^^oleu

l^errfd^ten, gegen feinen ©cfiroager bereitrcitliger unb freigebiger fein

werbe, als fonft öieEeic^t? @ine S3erfic^erung nac^ biefer Ütic^tung,

IDtidjc ©abinuS bem .ß^urfürften I)eimbringen tonnte, mu^te bie Oppofition

be§ ^urprin^en unb feiner 3tnt)änger gegen ba§ polnifc^e ^srojett öer=

ftummen machen unb er — ©abiru5 — mu^te bo^n auSerfe^en roerbcn,

bie S)inge ,^u @nbe 3U führen.

2)a§ mochten ungefätjr bie Erwägungen unb .(poffnungen fein, meldje

i^n auf feinem Söege nad) SBilna begleitet f)aben, Jpatte er bie ein=

gett)eit)ten Greife in ^önig^berg bei üertrauUc^en @efpräct)en über bie

^ufunft ^sotens ausforfctien unb austjoleu fönnen, of)ne bod^ etwa felbft

feine get)eimen Slbfic^ten unb ©ebanfen f(^on ^u öerraten, fo trat nun

in Litauen eine biet größere unb fi^wierigere 2Iufgabe, bie Dlötiguiig

ju einer er^ö^ten Sorfid^t an il^n I)eran: benn bort mu^te ev

fc^Weigenb beobachten unb barum befto gefpannter fpüren unb auf=

merfen.

2Bie mochte aber feine ©eele üor -Hoffnung fd)WeEen, alö er in

SBitna tro^ aEem ^riegSlärm, ber bort ^errfdjte, unb ber gegen ben

lit)Iänbifcf)en Drben geriditeten Stufrüftung Sitauen§ eine über aEe§ @r=

Warten gnäbige 2lumat)me fanb? kleben bem Könige 'Ratten beffen

näd)fter Ütatgeber, ber äöitnaer SBoiwobe ^tlifolaus ^tab^iwilJ
, fowie

öiete anbere wegen bes ,^rieg5gewerbe§ bort öerfammelte Ferren, unter

benen Dorwiegenb 53lagnateu au§ Sitauen, aber aud) einige ^jßoten wie

^^Jlisjfowefi, ©abriet 2:arto unb ber Ärafauer 33ifct)of unb Sicefaujter

^rjerembSfi ]iä) befanben, i!^m ungea'^nte ?tufmerffamfeiten erwiefeuM.

Sap War er uocf) gerabe in ben Sagen eingetroffen, alö bie (Sefanbten

faft attcr um bie liülänbifc^en S)inge intereffierten ^]3iäd^te in äBilna

äufammenfamen unb bie ^onferenjen jwifi^en il)nen unb ben ütäten beö

Äönige nic^t abbract)en. S)a| man tro^bem für i^n ^fit gefunben,

unb if)m Slrtigfeiten unb 3}ere^rungen bargebrad)t l^atle, ba§ mo(ä)te er

in feinen Berechnungen boppett f\od) aufd^tagen.

3Bie feine 2öerbung um bie 9)ermitt(ung be§ Ji^'önigS p fünften

bee '0}tarfgrafen=@r3bifd)of§ auf feinen 2öiberftanb gefto^en war, fo ^atte

er auct) in atten anbern fünften ber it)m anbertrauten 'DJliffion 3u=

fagenbe ober bod) Wenigftenö geneigte ißefdjeibe erl^alten. Söarum foÜte

er ba nid)t bie ."poffnung faffen, ba§ fid^ ber .^onig bereinft in ber

grage ber prenfeifc^en "iDtitbeteljnung bem branbenburgifcöen ^aufe

ebenfo gnäbig erWeifen werbe? S^ax mochte er auä) fi^on einige

Stimmen ber Cppofition in ber 'Dtä'^e be§ ^önig§ öernommen l^aben,

bie jeber 2lnnä^erung unb @ewäl^rung an 2)eutf(j^(anb entgegen waren,

öon beren SSorl^anbenfein wir im Oftober biefe§ ^aijxe^ t!^atfäd)Iid^

1) «ülriatid^tfion an m. gtabäiteiU, d. d. 1556 9toö. 11. Corp. Eef. VIII,

6117. ©abinug an Sobann Sctioffet, d. d. granff. a. €. 1556 Oft. 2. Poemata
Job. Schössen Aemiliani S. 284 285.
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pren *), fie fonntcn ahex nic^t^ gegen bie beftimmte Otid^tung beö £önig§

bejageu, bcr angcficf)t§ ber üon Dften tjex bro^eiibeii ^efal^tcn bei ben

\i)m nädiftgeicfienen unb na()c fte^enben bent|(^en »yürften Slnfc^lu^ nnb

^ücCf)alt fu(i)en mu^te.

©(^icn bie ©itnation fo für ba§ eine Unterne!§men fd^on überaus

günftig, \o mu^te er fie nic^t minber auc^ für bie anbern, noc^ Diel

toeiter auSfc^ouenben geljeimen 58eftrebungen lodenb finben. 2Bqö i^ni

in .§)inft(^t auf bie @f)e unb bie ^Jta(^fommenfcf)aft be§ .S'önigö am
preu^ifc^en ^ofe noc^ a(§ 3}ermutung zugetragen ttjurbe, baö f)atte er

in ber unmittelbaren 9M^e beffelben, in 2öi(na bie -Höflinge fic^ etn=

anber mit ber größten IBeftimmt^eit juraunen ^ören. — ^n feinen

*P(änen beftärft, bon 6f)rgei3 unb ber 2lu§fic^t auf großen @eminn auf=

^eftac^eü, ^atte er ha^ ipoftager be§ potnifi^en ^önigä in Sttauen Dertaffen.

(Sern meisten rair raiffen, ob er bei feiner 9tücffe^r nad) il'önigä^

berg nic^t fc^on me^r aus \id) f)erau§getreten ift unb, menn aud^ na=

türlic^ noc^ ganj für fid^, beim -^erjog feine '^ü^lev auSgeftrecEt ^at,

um ju erfahren, mie biefer über bie branbenburgifd^en ^läne in <g)infid^t

auf bie ©iluation in '^^olen benfe. Seiber ent^ie^^en ficb aber bie münb=

lidien, üon ^^^erfon ju ^^erfon gefütjrten 3}er{)anblungen unb geheimen

S5erfurf)e gän.^IidC) unferer .Kenntnis, ^n bem ©d^luBfo^ be§ t)erjog=

lid^en ©d^reiben« bom 28. ^juli fönnte man öieEeiifit einen gemiffen

^nftang nac^ biefer ^Ric^tung finben. 3luf ben erften ^tici fd)eint ber=

felbe jmar nur i^ioiteln unb ftereottjpe ^ieberoenbungen barjubieten.

SBenn roir fie aber mit ben Schreiben be§ ©r^bifd^of^ ©igmunb öom
September 1557 unb bem 6l^rifto|)t)§ öon S)enftebt öom 2. ^Jidr^ be§=

felben Sa'^re§, meldte mir batb beibe fennen lernen merben, üergleic^en,

möchten roir faft in i^nen eine tiefere Sebeutung unb einen 'Diebenfinn

mutmaßen. ^Dagegen roürbe man aber fe^Ige^en, roenn man unter

jenen „geheimen Stngetegen'^eiten" tion meieren ber ^erjog v'ltbrect)t in

jetnem burdC) Saft^afar @an§ üeranla^ten (Schreiben öom 28. 3uli

fprtc^t unb in bcnen er ]iä) im i^ntereffe be§ .^urfürften unb feine§

©ot)ne§ an (Sigiämunb 9(uguft förbernb geroanbt '^aben roill, bie 8et)n§=

frage ober etma fogar eine offene ^Infnüpfung roegen ber |3oInifc^en

9tac^foIge öerftet)en roürbe: benn auf bie erfte 2(ngetegent)eit ^atte fi(^

bie ^nftruftion beS ©abinu§ noc^ gar nic^t erftretft, unb bie jroeite

f(f)[o^ 2)inge in fic^, tüeiiiie man bem -^önig aus ';}tücEfic^tnat)me unb

ffuger 2}orfic^t im ?lugenbücf noc^ feineifaü§ befannt geben burfte.

Strofebem ahex befielt ein geroiffer 3"fflntn^£"^'i^S j^ifcften biefer

3Ieu|erung '2llbred^tä unb ben geheimen 'planen bes Äurfürften. ?luf

bas beutlidbfte roeift fie auf bie erfte natürüdf) noc^ öerbecft gef)altenc

unb unter anberm ^orroanb getjenbe ^nfinuation unb 3tnnät)erung "Eiin.

SCßa^renb man felbft nad) 5ßoIen hinüber ^^ü^tung ju fucfien begann,

toar man jugteit^ beftrebt, ber Unterftü^ung beS -^erjogö \iä) ju öerge=

toiffern unb feine ©tettung ju '^oten bem 3fntereffe be§ |)aufe§ nu^bar

ju mad^en. 2öie man aber Sigi§munb Sluguft nod^ feinen ©inblicf in

1) griebrid) üon Spebt an ^nm, d- d. ©olbau 1556 Dftober 17. BiM.
Äönig^berg.
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biejc ^täiic getüäl^ren buiitc, \o f)telt man aud) mit einer ©ntbecfung

an 'JUbrcd)t noc^ ,^uTÜcf. S)et at)nte ee möglidier SSeife im 3lugenb(icf faum,

iDOIjin biefe 33emüf)ungen unb 35etü erbungen be§ ^urfürften unb jeineS

(&o£)ne§, be§ ^DJtarfgraien ©igmunb, bei i()m unb beim .^önig öon 'ipolen

f)inauelauTen foüten, wenn er ben Eingebungen beö .^urmrften Tolgenb,

treufjerjig bie branbenburgiicf)en 33ettern bcm .ßönig mit ben berebteften

9Borten empmfit unb rüt)menb i^re 6rgeben£)eit, i^r teb^attee unb üer=

toanbtfcfiaitlid^eö (Sefül)t in ein fettes is^ic^t bei i^m ju [teilen juct)te.

S)er ^lufent^att be§ @abinu§ in ^ofen gegen ben ©c^Iu^ feiner

9teije roirb gtei(i)Tatt§ eine [tarfe SBirfung auT jeine Stimmung unb bie

(Seftattung feineö 53eri($t§ geübt '^aben. Sort bürfte er, mie fcfion er=

roäfint, mit bem SBoimoben oon 3?r3e-c, bem trafen Öufag ©örfa, foroie

befjen trübem unb anberen etroa in ^ofen n)D{)nt)aften ober gerabe

anmefenben «öerren in 23erüt)rung gefommen fein. ®raf SGufaö 6örfa

ge'^örte ju jenem @efc^Ie(fite, ba§ an ber ©pi^c ber nac^ SBeften

blicfenben beutfct) gebilbeten gamitien @ro^po(enö fte!^enb, tro^ aller

fleinen ©renjirrungen ftet§ auf ein gute^ SSer^^ättnis ju ben 5Sranben=

burgern bebad^t gemefen war. 3^ ben gegenfeitigen ©^mpat^ien,

Welche au§ ber ©leic^i^eit ber ^ilbung unb innern @ei[te§ricf)tung floffen,

mar feit ben legten S)e^ennien nod) bie Uebereinfttmmung im ©tauben

l^in^ugetreten : bie ©örfaS na{)men unter ben SSefenncrn ber neuen Öet)re

eine ber nam^^afteften 6teKungen ein. ^n i^ren ©efpräc^en mit Sabinu^

roerben bie 33er^anbtungen, wetd^e ^wifcfien ben gü^i'ern ber neuen

9ii(^tung einen lütonat Oor!^er, im i^uli, in ^^ofen geführt morben roaren,

einen lebl^aften ^tad^ftang gefunben l^aben. ?tu§er ben @örfa§ waren

bie ©rafen ^atob unb 6tani§(au§ Dftrorog, ber .^afteüan öon ^Tiogafen

^ot)ann Jomirfi unb anbere bort ücrfammelt gewefen: atte ^Jtänncr,

bie infolge i!^rer geiftigen unb religiöfen ';}tict)tung leicht in 33c,5ie{)ungen

,^um ^aufe 93ranbenburg gebra(^t werben tonnten, ^n il^ren 23cratungen,

bie äwar in erfter öinic wo^t firc^üc^rreligiöfe S)inge betroffen ^abcii

mögen, werben fie sugteic^ aud^ bie auf ben ©emütern mit banger

Sorge laftenbe ^yrage um bie ^ufunft bcö 'Oieid^eS wie itiree ©laubene,

im "^aü, bafe ber Äönig finbertoe ftürbe, geftreift l^aben. ^^aft meinen

wir bereite bie ginwirfung be§ ©abinuS auf 2uta§ ©örfa unb bie

anberen Ferren ©rofepotens erfennen ju fönnen , wenn (S^riftop^ tion

S)enftebt, auf ©runb feiner in ^ofen genmd^ten ^eobacfitungen, am
2. W.äxi bes fotgenben S^'^i'eS 1557 an ben Jperjog öon ^^reuBen

fc^reibt: „2)er Gr^bifc^of Sigmunb öon ^agbeburg ^abe bei öielen

.^erren unb öom Slbel am fönigtid^en ^of ju 'X^oUn einen fel)r guten

äßitten unb ^tamen."

S;a§ modtitcn bie ßinbrücfe fein, bie ben ißerid^t beg Sabinu5
c^arafterifiert ^aben. ^1)xe erfte SBirfung fe^en wir biefe )^egation fct)on

in ben näd^ften Sagen nac^ ber 9tiicEtet)r be§ ©efanbten öuBern. ^eim
.\?urfürften, ber fic^ bamal§ auf feinem ©d)Ioffe 33ö^ow auTt)ie(t, war
gerabe öom ^tortgraTen 2I(bredt)t b. ^. wegen ber liölänbifc^en 2(nge=

legen^eit, wetd^e biefer pr eigenen 5tufna|me unb (Jr^^ebung eifrigft

betrieb, in ber ^erfon be§ 3ftitter§ griebric^ öon ©pebt ein ©cfanbter
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cr|cf)ienen, ber auc^ jum •C"'cr,^og bou '4.^reu|cn unb jum Äönig öon ^^oUn

toeiter 511 get)en bm ^luftiag l)attc ' ).

9lui bie p^antaftijc^en 2Betiungcn, meiere %lbxed)t i^m in .ptnlid)!

an] ßiölanb erteilt ^atte, bie üon berjelben UntenntniS ber öftlidjen

^ac^töer^ättniffe geuQ^i^ ablegen, wie fte jc^on |eine ^öoric^läge au§

bem ^a^x 1549 betütefen f)aben, fönnen tt)ir I)ier nic^t näf)er eingcl^cn.

Stuf einer reetteren 35a[i§ rutjte allein bie i^orberung ber ''IRitbele^nung

mit ^^reu^en für atte ^Jtitgtiebcr beö .ipanfeS 33ranbenburg mit (5in=

jd^Iu^ ber .^urlinie.

Unter ber ©inroirfung ber ^-öerid)te beö eben aug ^^olen unb ^4^reu^en

jurücEgefe£)rten ®efanbten, ber bie (Situation natürlich in ben f)ell[ten

f^arben ft^ilberte nnb einen g(än,^enben ^luifcftmung in 5tu§l"td)t fteüte,

üerftummte bie Dppofttion am ^oie be§ J?urfürften, öon beren ®egen=

bemüt)ungen mir alebalb {)ören roerben. 5lu(^ ber .^urfürft legte bie

Sßebenfen, roetcfte er bisher noc^ immer gef)abt "^atte, ab. @r nat)m

bie i^oii'ernng beä ^Jlarfgrajen unter bem 35orgeben auf, ba^ mau
burd^ bie 33elet)nung mit ^reu^en mef)r „Örunb unb O^ug" jur ®eien[ion

unb 5ur Uuterftü^ung beä |)otni|(f)cn ^önigö gegen ben beutfc^en Drbeu

erl^alte. @inen Stuftrag im ^ntereffe ber anberen uocf) biet geheimer

ge|aÜeneu 5lbfi(f)teu aui bie t)o(nifd)e ^Jlai^fotge, meldte feit ber ^eim=

itifx be§ ©abinu§ natürlich auct) an ©tärfe unb Seftimmt^eit ge=

toonnen fiatten, gab man bem lanbfremben 9iitter begreifli(^er=

roeife nic^t.

©|)ebt, ber un§ mä^renb biefer ^a^rje^nte batb alg Äriegämann

unb ©ölbnerfü^rer, balb in ber Atolle eine§ potitifc^en 3lbenteurer§ unb

firf) felbft anbietenben ®it)(omaten me^rfad^ begegnet, traf um bie 'OJtitte

be§ (5e|)tember§ in Königsberg ein. 5Der |)erjog gab fiel) rebtic^e ^Jlü^e,

bie über baö 3iel ^inau§fcC)ie^enben Einträge in ha^ richtige ©(eis ^u

bringen. (Segen ben 10. Dftober traf ber @efanbte beim ^Jotnifc^ei^

Äönig in 2öarfc§au ein. ®er tiatte, ba er in feinem eigenen Sanbe

feine ^inreic^enbe Unterftü^ung fanb, foebeu bei alten, it)m nä^er ge=

feffenen unb befannten nieberbeutfd^en i5rüvften, in ben 6ommermonaten,

um .^ülfe gegen ben beutfd^en Orben gemorben — ein SJerfud) unb

eine Stnfnüpfung, meld)e buri^ i^re fteten SBieber^otungen nnb bie immer

bringenber merbenben 3lnfuc^en um eine 9tcttung bringenbe roeftlic^e

^ülfSattion U)ä:^renb feiner folgenben l?ämpfe in ßibtanb unb mit bem

^o§fott)iter fic^ faft ju einem ^olitifc^en ©t)fteme ^erau§mu(i)§. (5ot(^e

S3emül)ungen um eine ^ntereffengemeinfct)aft mit ben beutfdtien güvften

legten it)m natürlich aud) für feinen Zdi bie ©ema^rung öon .^on=

cefftonen auf. 60 fanb aud) 'Bpi'bt, ber Slbenturier, eine gnäbige 3luf=

nal^me. Sn ^infid)t auf bie für ba§ i?ur:^au§ erbetene 53titbe(et)nung

mit 5pren^cn öerfid^erte i^n ber .fföuig feiner perföntic^en ^uftimmung

unb feines beften SBillene. S)oct) fönne er biefe 2tnge(egent)eit o^ne

Jg)in3U5iet)ung ber Stänbe nic^t aücin ertebigen; er merbe fte ba^er auf

bem näd)ften üleidietage, ber im ^lonat 'Dezember beginnen fotte, in

1) 1)ie fotS'^nt)^ Sarftellitng beriifit auf ben im ®t.?l. .f^önigibetg Dor()an:

benen Sitten übet biefe ^Jlijfion.
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eigener '^crfoii auf bic ÜageSorbnung fe^en unb ^ur 23eii)anbtung ftellen.

3}n feinem an ben ^erjog ^2lt6red)t gerichteten (Schreiben üom 17. £)f=

to6er unterläßt ©pebt nid)t, auf ha^ per|önlid)e ßntgegenfommen unb

bie Iiebcnstt3üibige '^Irt be§ ^önig§ ^in^umeifen. ^ugleid) giebt uns

jein 6(i)rciben aber aud) einen 2tu^blid auf bie Dppofition, roeld)e gegen

ba§ 3}orbringen ber 3Sranbenbnrger öorijanben war. „Slber et(id)e je!^en

e§ nit^t gern," fo fügt er jeinem 23eri(^te Ijinju.

(5o t)atten ^voei ^Dlomente ^njammengemirü, um bie eine ber beiben

i^ragcn, tt3e(d)c un§ '^ier bejd)äitigen, bie ''JJütbele^nung, in f^I^ufe ju

bringen: bie üon au^cn {)er, üom ^JJ^arfgrojen ^übredjt fonunenbe 9tn=

regung unb bie bem äußern 6influ§ erft Ütaum öerfc^affenbe unb S3a{)n

gewä^renbe Seri($terftattung be§ ©abinnS. St)m, ber nac^ ben früheren

öergebüd)cn 3tnfnü^fungen, in ber ^f)a|e, bie ju einem ©rfolg füiiren

joEte, in aüem @e!)eim — fo fönnen wir ttjo'^l mit gutem gug jagen

— bie erften '^abm gesponnen t)atte, war e§ jebot^ nid)t befd^ieben,

bie erfte oificieüe 5Jti|[iou unb offene 5ße!^anblung ber ^yrage ju führen.

S)ie fiel infolge eine§ gteid)3eitigen, fid) jteifc^en einfd)iebenben fremben

2lnfto^e§ einem ^Denturier in bie §anb.

SCßie bem and) fei, ber (Stein war in§ 9ioEen gefommen. 3öir

l^aben bereits gefe^en, wie ber in ^etrüau abgcfialtene g-rül)ling§reic^§tag

be§ 3a"^i'e§ 1555 über bem ©treit, weld)er fid) jwifc^en ber 3titter=

fc^aft unb bem l^o§en 2lbel Wegen ber ßiujiel^ung ber fogenannten 2;afel=

guter ber i^rone, „ber %efution ber 9ted)te", erl)ob, unb in bem fic^

ber Äönig fd)lieBtic^ mit bem SBiberftanbc be§ SlbelS gegen bie ßanb=

boten ibcntificiert ^atte, unöerric^teter S)inge aufgelöft würbe. Um bie

notwenbigen ^Bewilligungen, befonberö bie für bie ütüftung gegen ben

auswärtigen geinö, ju erl^alten, l)atte ©igiSmunb ^Jlugnft bie ©inbe=

rufung einc§ 9teid)Stage§ für ben näci^ften ©ommer auf fic^ genommen,

ßrft gegen ben Sluägang beö ^a^reS naljm berfelbe am 1. SDejember 1556

in SBarfc^au feinen Einfang.

^ö war 3u erwarten, ba^ Sigi§munb ?luguft bort and) bie bem

3fiitter ©febt gegebene S^]aQ,Q einlöfen Werbe. 3lm berliner .g)ofe ^atte

man bal)er allen ©runb, jur Unterftü^ung ber ^^ropofitionen be§

(b(^Wagerg einen eigenen Segaten an bie potnifcl)en ©tänbe ^u fenben.

3Ba§ mod)te ber nii^t nod) fonft in ben gef)eimen 3)ingen auSrid^ten

fönnen? ^3iatüiiid) würbe @eorg ©abinug baju beftimmt. ©ein 9luf=

bruc^ üerfdiob fic^ jebod), ba ber (Srjbifd^of ©igmunb einmal burcf) bie

33eenbigung ber '^alberftäbtcr Ssirungen in ^Jlnfpruc^ genommen War unb

;Soac^im wegen wid)tiger 9teii^§angelegenl)eiten unb in i^infidjt auf ben

in 9iegen§burg tierfammelten Üteic^etag mit bem i?urfürften 9luguft üon

©ad)fen eine 3ufflwnienfunft für ben Januar 1557 nad^ i3ocC)au üerab^

rebet l^atte. ^ladj feiner ^1iüclfe!§r foUte bie Slbfertignng be§ ©efanbten

erfolgen ^). SBiber atte§ Erwarten Würbe febodC) ber äöarfdjauer 9teid^§=

1) ©abinu§ an ^erjog tion ^'ircufjen, d. d. grantf. a. €). 1557. ^an. 12.

©t.3l. Königsberg. Sgl. 25ppm a. a. ©. 290 2lnm. 1. S^aüpt- u. ©taatsord^tD
3U Sterben III, 513 fol. i:','» <Rr. 10 u. 13; III, 66, 182b g^. 13, 192.

i
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tag fc^on tüenige Jage, nad)bem ber Äutfürft nad) Sod^au abgereift war,

t)on ^Jteuent auigelöft^). 5]lan mu^te bte 5lngclegenf)cit fonüt bis auf

bte näd][te Slagung in ^l^olen öcrfd)ie6en.

S)ocft bot fid) bem ^uriürften \d)on nac^ lüentgcn 3Bo(^en roieber

eine @etegenf)eit, auj bie Singe ,Hiiütfiu!ommen. Um bie 'DJlitte be§

^Jtonatö ''^JMri mar nämlid^ ber Unterfämnierer öon ^lod unb föniglic^e

©efretär 2t(bred)t ^rl)§fi, aU ©efanbter ©igigmunb 3tuguft§, am berliner

^ofe er|(^iencn: berfelbe, n^eld^er einft nad) bem 9ieid)gtage b. i^g. 1552

bie 3Ib[teIIung ber üornel)mttc^ften ^JtiBbräud^e ber römifd^en Äirct)e

unb hie ätbrae^r ber tiermeintlid)en ö[terreic^ifci^=ruf[ifc^en ißerftänbigung

beim t)eiligen ©tu^te betrieben l^atte-). @r fottte jufolge ber auf bem
3Bür|d)auer 9teid)etage ergangenen 33ef(^lülfe megen bee 5:pianbfd)illing§

unter^anbetn, meiere ber Äönig bem ^Btarfgrafen (Seorg ^yriebrid) auj

bie f^tefifc^en Herzogtümer ©agan unb ©orau ju entrichten ^atte,

t)au|)t|äd)(ic^ aber ben J?nrtür[ten für eine freunblic^c Haltung in ber

litilänbifc^en 3lngetegenl)eit ju gelüinnen fuc^en. 'Dlic^t nur, ba^ Sigiemunb

'',!(uguft feine Sitte um merftljätige 23cip(fe unb eine llnterftü^ung mit

(^elb unb 2rup)3en mieberljotte; fein ®efud) an ben ©d^mager ging noc^

weiter: ^Dacf)im follte audt) auf bie übrigen ^^ürften beä 'iitnd)i eine

(Sinroirfung ausüben, bamit ber öom Drben unb feinen Hintermännern

ton S)eutfd)lanb '^er auf ^^^oIen betriebene Eingriff öon innen im ^eime

crftidt Werbe ^). ^oadjim liefe fic^ biefe bequeme Gelegenheit nidb^t ent=

gel)en unb erneuerte in ber Slntwort, weld)e er bem Ärt)äfi gab, fein

@efuc^ um bie 33ele^nung mit !t>reufeen, inbem er biefelbe gewiffermafeen

aU ©egenbebingung für eine ©ewä^rung feiner Unterftü^ung t)inftettte,

wie er bieg fd)on in gewiffem ©innc in jener ^nftruftion getl)an l)atte,

wetd^e er bem 9titter ©pebt im 2}orial)re gegen @nbe bee Monats
Vluguft erteilt ^atte.

^aum war ^rtisfi jurüdgefe^rt, aU ]id) ©igi§munb 3luguft fcf)on

am 25. 2(pril beöfelben ^aljres mit einem erneuten ®efud) an feinen

bianbenburgifc^en ©(^mager wanbte, wobei er beffen g-reunbfd^aft unb

öerwanbtfd)afttic£)en @efüf)le an.^urufen nid^t unterliefe. 5Der beutfc^e

Orben in i'ißlanb "^atte nämlid) bie an i'^n ergangene ftriftc 9lufforberung

beg polnifc^en ,^önigö ^ux 9teftitution beg ©rjbifc^ofg SBil^elm öon iRiga

unb feines .^oabjutorö, be§ H'-'^'J^Ö^ S^rifto))!^ üon ÜJiecClenburg, hmd)

umfaffenbe Ärieggwerbungen, weld)e er nii^t nur in ßiolanb, fonbern

aud) im beutfcl)en 9teid)e aufteilen liefe, beantwortet. S)c§ ^önig§ er=

neute Sitte an ^oac^im hielte bat)er auf eine Serwirflid^ung ber burdf)

^rt)§!i gefteüten Einträge ab; ber ^urfürft möge biefen Sölfern ben

5Pafe üerlegen fowie ben 5Jtar!grafen ^o^ann öon ^üftrin unb bie

1) 3lm 13. Beäio. 15. ^axrnax 1557.

2) Script, rer. Pol. I, 63 ff.

S) kuxi an J?g. öon '^polcn, d. d. ßüftrin ^Diai 4. (©ienftoq iiad) 5Jliferi=

corbiQ). ®ef). ©t.?l. SBerlin Rep. 9. 10. C. a. ®abtnua an ^exioq, 31. öon
5Preufeen, d. d. ^ranff. 1-557 «mära 26. ©t.2l. ÄönigSbcrg.

4) Äöntg an ßurf., d. d. Söilna 1557 2tprtl 25. @efi. BtM. 23erUn Rep.
9. 10. C. a.
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."perjoge Sainim unb 5p{)iti|)t) üon ^^ommern für eine gleiche ^a^natimc

unb h"eunblid)e Apaltung ju gewinnen fucfien. ^n InBetind^t, bafe er

biird) äBillfä^rigfcitcn trotte unb ©tänbe ftc^ luiebcr tierpflic^te, fagte

,3foac^im gcmä^ feiner ganjen 9iii^tung gegenüber 5po(en unb ^reu^en

bem ©c^mager bie ©rfüEung ber ^ßitten ju unb riet it)m 3ugtei(^, mit

bem .Oei'joö ^einrirf) öon 33raunfc§tDeig ju gleichem ^^^erfe perfönlid)

in SBerbinbung ju treten ^).

(5p famen bie Serwirflungen 5poIen§ in ßiötanb , in tt)e(rf)e faft

alle !6enarf)barten großen unb fleineren ^Jtäc^te feit ber 93litte be§ ^al^reä

1556 eingegriffen "Ratten, benen oud^ ber nioöfauifd^e ^ax , ber gefä^r=

nd)fte @egner 'ipolen = öitauenö
, fein 3tugenmerf me^r unb \mt)X ^\i]U'-

nsenben begann, ber auf ^reu^en geric£)teten ^^oütif be§ ^urfürften

Sfoac^imä H. fet)r 3U ftatten^). ©ie bröngten bem polnifc^en 9teic^e

bauernb bie Nötigung auf, ein freunbfd^aftlic^eS 35erf)ä(tni§ unb geroiffeö

@t)ftem bei ben nä'^er gefeffenen fyürften 5Zieber = S)eutf(^lanb§ ^u

fud)en unb mit i^nen aufrecht ju "galten, umfome^r, atö nod) immer

bunfete ©erüc^te über eine S5ereintgung beä ruffifc^en ^axiii mit bem

Äaifer umgingen^).

Obpofitton am branbcnburgifd^en <!pofe.

%xo^ ber großen 5tu^fti$ten, roetdie biefe öftttcf)e 'ipoütif, tüie fic

.^urfürft ^oact)im II. inauguriert "^atte, bem branbenburgifd^en ,^urt)aufc

eröffnete, mar fie bennod^ am .!pofe felbft ni($t o^ne (Segner geblieben.

UBir f)aben fc^on me!^rmal§ Don bem Sorl^anbenfein einer Dbpofition

gef|}rod)en. ^n jenem 33eric^t G^rifto^j'^ä öon Senftebt an ben -^erjog

üon 5preu§en »om 2. Tläx?, 1557, auö nielc^em bie get)eimen ^e=

ftrebungen ^u (fünften bei 5Jlarfgrofen ©igmunb fo überaug {(ar !^er=

öortraten, finben mir aucft einen ^intüei§ auf ba^ 2:reiben jener ^^^artei,

meiere bie öfttii^e @r|)anfton§bo(iti! ber um @abinu§ unb 2)iftelmeier

befämbfte. „'2;a^ bie fämptüc^c ^ete'^nung einen f^fortgang ne^me,

märe nic^t unrat()fam unb unbienftlid)," — fo f(^reibt ^enftebt —
„benn, fo e§ gefcf)el)e, müßten bie 9)litbele:^nten fid) jeber 3^^* be§

Sanbeg ju ^^>reu|en mitanne'^men, unb "^ätte atfo ba§ Sanb nit geringes

3:rofte§ 3u gemarten. 9(c^t auc^, nit unbienfttid§ ju fein, ha% ber 6r5=

bifd^of 3U ?Öiagbeburg berbalben erfucf)t toerbe, um biefen öanbel 'Reifen

fortäufteHen. ®enn ber .f?urfürft ift etroa§ (a^ in ben ©ad^en-*)." 5lu§

©unbüng erfa^iren mir fogar, ba^ biefe 5portei an bem Äurprinjen einen

1) fiutfütft an ßonio s. d. [1557 mai\. ®ef). St.3l. Berlin ßep.
9. 10. C. a.

2i 3)rol)fen lä^t a. a. O. II, 2, 411/12 bie i)iücfunrfimg ber gcfä{)rbeten

äußeren Sage ^olen? auf feine ^^olitif gegen SSraiibenburg erft 1562 eintreten,

fie beginnt aber tbatfäd^Ud) fdion im Saf)r 1556.
3i S}te Sd^tittefdien ^^lä^e »aren Don bem un^ fc^on betannt geworbenen

9litter Spebt unb einem 9lürnbergcr Äoufmann Seit Senget aufgenommen.
SDarüber on anberer Stelle.

4) ßbtiftopb Bon S^enftebt an ^ctäog öon ^ßreufeen, d. d. f^ranff. a. 0.
1557 2Jtärä 2. St.2t. Königsberg (V. 3. 16'a).
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mädfitigcn ^ürf^alt befcffen f)abf. Sot)ann ®eorg unb feine l'lnf)ftnger

foHen e§ für fünbtjait getjalteu I)abcn, auf ba§ 2tu§fter6en ^lüetcr großen

|)äufev — ben 2ob beg preuBifrfjen ^rtn,^en ?llbred)t f^rt'iebrid) unb baö

^ugfterben ber bemnäc^ft beiecl^tigten fränfifdien ^inie — i^re ^^läne

p bauen. S)ie t)o^en Soften , n^eld^e bei ber SSerfoIgung einer folc^en

^poütif für bie nötigen Negationen, SSere'^rungen unb (^efc^enfc anf=

genjanbt roerben mußten, ^abc er angebtii^ in feinen (£in!(ang mit ben

burc^ fie in lu§firf)t geftellten 9tnfprü(^en unb 2lu§fi(i)ten ^u bringen

getüufet. tiefem .^rei§ ift bie öon S)ifietmeier eingefc{)Iagene gtid^tung

angeblich fo abenteuerlich erfcf^ienen, ha'^ man öon biefer ©eite it)in

unterftellte, „er behiftige fid^ mit fü^en ©ebanfen" ^).

^at ©unbling mit feiner Eingabe über bie ?{nfd)auungen be^ J?ur=

l^rinjen 9tec^t, fo tuar eine f)emnienbe unb auf^attenbe ©inttiirfung

Sfo^ann (5)eorg§ fe'^r ju fürchten, ba er ba§ Ot)r be§ .^urfürften fo Iddjt

etreici^en fonnte. 9tod) furj öor bem beginn bes po(nifd)en 9teii^etageö

öom .^erbft be§ ^at)reö 1558, tuetctjer fic^ mit ber 5rage be§ |)reu|i=

f(i)en @)efamt(ef)en§ befc^äftigen foüte, atfo unmittetbar öor ber @nt=

fdieibnng, ift ber -Öer^og bon ber größten 5Seforgniö erfüllt, bafe bie

gegnerifrfje ^ißartei , bie äöiberfac^er be^ ^anjIerS S)ifte(meier , bie Dber=

^anb geroinnen möchte. 2Bir fe^en , roie er alle •^ehd in SSeroegung

fe^t, um einer folc^en 3ßenbung üorpbeugen. Dieben bem 3Bunfc^ nac^

ßrtangung ber fränfifd)en Set)en unb ben Sorgen , meiere bie liö=

(änbifc^en S)inge i^m macf)ten , mar e§ nic^t jum roenigften biefe ^e=

fürd^tung, roeti^e if)u öeranlafete, feit bem 5-rüI)Iiiig beö ^atireö forooljt

in ©igigmunb Slugnft, roie beffen Dtotgeber unb ^rennb, ben äöoirooben

Oon Söiina, faft unabläffig ^u bringen, i)a^ au^er bem üom .^önig an

ben i?aifer gef(f)ictten 33ifc^of .^ofiug uon 4">etleberg, bem er ni(^t traute

unb ,^umal eine fold^e Wiffion natürlii^ nic^t überantroorten burfte,

^otnifc^erfett^ nod^ ber i{}m fo eng befreunbete unb in feiner po(itifcf)en

iRid^tung na^berroanbte ^arienburger äöoimobe 9tc^atiu§ öon 3e^tTi£i^

nat^ ^eutfc^Ianb unb auci^ im befonbern an ben ^urfürft öon Sanbcn=
bürg abgefc^idt roerbe^).

2öie mu^te ba§ auf ben ilurfürften roirfen — fo ging be§ .^erjogS

SSerec^nung — , roenn er burc^ einen Sfiat ber potnifc^en .^rone, ber beim

ß'önig in !^o^en gieren unb großer 5Icf)tung ftanb, tuenn auc§ nur pri=

öatim baju aufgeforbert mürbe, burc^ 5lbfenbung öon SSertretern an ben

5ßetrifauer 35er'^anblungen teil^unel^men ? 3It§ S^^^m mirftit^ im (Sep=

tember b. S§. 1558 öom ^önig nad) SJeutfd^Ianb an ben .öer^og

^einridf) öon 3?raunfc^n)eig unb ben branbenburgifc^en ^urfürften ah'

gef(^idt roirb , ba ftingt au§ ben Sanfegmorten , roetdie ber ^er^og am
14. Dftober an ben ^önig rilltet, bie Sßärme feineö @mpfinben§, bie

innere i^rreubc unb Hoffnung, ba^ 3f^i^6" tuxdj feine Ätugt)eit unb ge=

fc^idte 5lrt, fid) 3u geben unb aufptreten, ben Äurfürften fdE)on geminnen

tüerbe, beutlic^ '^eröor. @ern ^afit er gel^ört — fo (ä^t er fid^ gegen

©igi§munb 3tuguft au§ — ba^ biefer ben Wartenburger Söoitooben

1) ©unbttng q. q. D. 314 u. batouS ©töläel a. a. D. I, 213.

2) ^etäog anbiefclben, d. d. 1557 3Jtai 8. unb ^uni 8. ©t.3l. ÄbnigSberg.
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an ben ^uriürften Don 5Branbenburfl unb beffen ©ema'^Un )(f)i(fen lüoEe.

33eibe feien bcm ^P^n^*-'" ^^^^ geroogen, et „t)at aui^ öor anbern, irei

mit i^nen ju reben, fanu aiid^ mel)r eifat)ren, aU ein nnbrer. @o njiffen

6. Ä. W., ba^ ein angene'^mer 5Bote bei !^o6en ©tänben niet)r auö=

ncf)ten fann, al§ ein anbrer" M. 9)^it offenem ^inmei§ auf bie in

^Öerlin oor'^Qnbene ©egenftrömung f(^reibt er nod) unter bemfetben

S)atum an ^ef)men perjonlid) : ©r möge ben Äuifürften an(;a(ten , bafe

er nict)t öon ber ^yorberung „ber gefampten fielen ber Sanbe ^-^reufeen"

beim i?öntg öon ^o(en nadjlaffe; ba^ er öietme^r auf bem gegen-

n3ärtigen 9teid)6tage fie fortftellen unb fict) babei ber ''}Jtitte[ bebienen

möge, roetdje ber ^erjog bem S)oftor (gabinu^ f)a6e entbieten laffen.

Söenn aber jemanb üor^anben fei, welcher bem ^urrürften „ein anbereS

einbilben ober it)n abreben toollen, fo möge Sf'^^^n bem mit allem

5tac^brucE entgegenroirfen. äöenn ber -C^anbet auä) noc^ nicfit ben ge=

tDünfcf)ten Erfolg ge^^abt ^abe, fo möge SoQC^ini trotibem nict)t baüon

abfte^en, hai für alle ^Jtarfgrafen erfptie^Iic^e @efamtte^en hei '4-^oIen

bi§ jur enb(icf)en ©rtangung immer roieber ju forbern" -).

Sind) am branbenburgifd)en ^ofe glaubte ber iperjog biefe 9tid)tung

ber um ^iftelmeier unb ©abinuS unau^gefe^t ftärten , förbern unb

treiben ju muffen, ©ein ^]3littet§mann mar ba natürlid) ©abinuö, ber

ja felbft ha^ größte ^ntercffe an ber '^Ingelegentieit t)atte. ©egenfeitig

fuc^ten [te fid) in bie ."pänbe ,^u arbeiten. (iabinu§ f)atte bem l^er^og

in 5lu5fic^t gcfteüt, bei feinem ipcrren ein (Schreiben an jenen ermirfen

3U moUen, unb babei jugteid^ gebeten, 5((bred)t möge in feiner Stntmort

roieber auf ben l?urfiirften einroirfen, bamit „ber ipanbel nic^t ab=

^claffen, fonbern fortgeftellt unb geförbert werben möd^te". 35oII bon

5ßeforgni§ , benft er an eine Üteaftion , roel^e i^oac^imS ütiditung unb

^nfdiauungeroeife erfa'^ren tjahe, al§ bieg Schreiben bi« pm 14. Oftober

nocf) ni(^t eingetroffen mar. 3f^nien§ Senbung — fo fätirt er roieber ^off=

nungöfrcubiger an ©abinue fort — »erfolge ben S^^^' ^^^^ foldie @e=

faf}r ,p befcitigen, „<B. 2. ber^alben jum Ä^eiffigften ju fd)teunigev, unb

fonberlid^ auf je^t fommenben ^ei(^§tage, fyörberung unb ©uc^ung be§

,g)anbet§ ju abt)ortiren unb ju öernm^^nen". Sf)m — bem C"'fi-'3og
—

toäre e§ roat)rüd) nid^t lieb, roenn bie 2Berbung liegen bleibe unb nid}t

ferner nad)gefud)t roerbe, ober roenn ber ^urfürft fic^ öon jemanbem ta=

t)on abbringen unb abreben laffe. ©abinuS folle e§ on fid) nic^t feilten

taffen unb mit allen ^3titteln auf ben ^urfürften ba^in ju roirfen fudjen,

bamit biefcr „bie ©uci^ung mit fyteife f^ue unb fortftelle". „S)a§ foüe

t)offentlid) bcm ganjeu .^aufe 3Sranbenburg ju 9tu^m unb Seftem ge=

Teid)en^)."

@§ ftimmt, ba§ in bem überaus lebl^aften ©c^riftenroed)fel , ber

3toifc^en ben |)öfen ju Äönigebcrg unb ^Berlin roegen biefer S)inge wie

1) .^"aog an 5?öntg, d. d. 1558 Oftober 14. (5t.?I. ßönig^berg. Sögt,

^ifc^er a.' a. C. 155.

2) .£)eräog 3Ubtecf)t an Sf^jn^en» d. d. 1558 Dftober 14. BtM. ßöntg§hcrg.

3) |)eräog an gabtnu^, d. d. 1558 Oftobet 14. <BtM. fiönigSberg. Sgl.

33otgt a. a. O. 68.
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üBer ben '^lan ^ux potnifdjen Itjroniolge in biefen 3(Q^i-"en geiü'^rt

würbe, fein ^IJteinnng^auötaufc^ ^tt^ifc^en beut älteften ©of)n beö .^ur=

fürften unb bcm iperjog üon ^|>reu§en fid) üorfinbet. 2)ie tuenigen

jtüifc^en i^nen getüec^felten ©cf)rei6en betreffen nur bic üon !i3iD(anb unb

bem beutfd)en Drben ^er bro^enben SBerwidhmgen ober gan^ belanglofe

@egenftänbe. 2luffaüen niu^ e§ auä) , 'ba'^ bie 5Jliffionen @eorgö (Sa=

. binu^, foroie bie i^m übergebenen i?rebenjen unb SBeifungen ftets nur

auf ben ''Jtamen beö J^urfürften unb feinem faum 20|ä!^rigen ©ol^neö

@igmunb (auten. ®er J^urJ^rin^ tt}irb niemals ermähnt unb eingefct)loffen.

@benfowenig {)at er, loie eä fd)eint, burcf) ben ÜJtunb bes ©abinuö ober

anberer ^Jlittelämänner irgenb eine .^unbgebung öon politifc^er äßicf)tig=

feit nad) ^^^reu^en gelangen taffen. S)a§ fpricJ)t freiließ auf ben erften

SBIid atteg für bie Slbneigung gegen bie auf ^^reu^en unb ^oten ab=

äietenbcn ©ntroürfe feiner näc^ften SSertoanbten.

2ßie [tic^t bem gegenüber bie ©d)reibfeligfeit ab, wetc^e ber ,^ur=

fürft, ber ßrjbifc^of ©igmunb unb feine 5[Jtutter, bie J?urfürftin .^pebmig,

feit bem ^a^r 1557 entroideln. (^aft fc^eint e§, a(§ ^abe fie fii^ mit

if)rem ®ema^t über biefer 3tngetegen!^eit , X0i[6)t ja auc^ bie 6rt)ebung

be§ i^r nad^ bem 2obe bes ''JJiarfgrafen f^riebric^ allein nod) tier=

bliebenen (So^ne§ ©igmunb im Stuge f)atte, loieber jufammen gefunben.

®e§ .^urfürften Öcibenfd^aft für bie fc^öne (Siegerin, ober toie £)ebn3ig,

gerabe nii^t fc^meic^elnb, fie nennt, für „bie (ofe 53eftie", f)atte fünft

eine jiemtic^ tiefe Ätuft ätt)ifd)en i^nen eröffnet.

®oc^ muffen mir fc^tie^lic^ nod) bemerfen, ba§ roeber ber -^per^og

nod) ©abinuS ben .^urprinjen in it)rer .H'orrefponbenj a(^ ©egner i^rer

SSeftrebungen fematS namentticf) auffüt)ren. ^n ber einzigen (Srroät)nung,

ffielt^e biefer if)m in feinem ©(^reiben üom 29. 3tuguft 1557 mibmet,

bricht nur feine 2eitnal)me an bem 2obe ber furprinjlic^en Äinber

burct). @ine ^ritif ober abfäüige (Srroä^nung ber t^otitif^en ©tellung=

nal^me ^o^ann (Seorge öon ge^dffigem 33eigefd)mad finbet fic^ nirgenbö Dor.

©inb mir bisl^er — raenn au(^ fd)on mit einigem 35orbe^att —
ber auf (Sunbling§ ®arftellung beru^enben Ueberlieferung gefolgt, roelct)e

bie Slbneignng be§ ^nrprin^en gegen bie unter ber 3tegibe bes ^urfürften

öon ©abinu§ unb S)ifte(meier inaugurierte öftücfie "^Politif allein auö

bem (Srunbe !^erau^ erüären mill, feinem @mpfinben unb feinen 33e=

griffen öon f^ulbiger 9{üdfid^tnat)me auf ältere 3tnrei^te unb na^öer=

roanbte ^itglieber be§ branbenburgiic^en ^aufe§ fei ba§ ©treben nac^

ber preufeifc^en ''Blitbeletjunng jumiber gelaufen, fo mö(^ten mir nunmehr

feinen äöiberftanb auf eine ganj anbere ^afi§ äu ftetten unb if)n auf

eine ber @unblingfd)en ©rftärungemeife faft entgegengefe^te Slnfc^auung

unb (SebanEenöerbinbung jurüdjufü^ren öerfuc^en.

35ergeben§ fuctjen mir namlid) bei ©unbling, bem aEer 2Sa:^rfc^ein=

lid^feit nac^ noi^ ?OtateriaI öorgelegen :^at, bcffen 33erluft lüir je^t be=

!tagen muffen, einen beutti(^en .^inWeiä auf bie unter Sampert ®iftel=

meiert ^Regime fogar ^u jtoei 9Jlalen mieberfe^^renben ^släne unb gef)eimen

1) ©aOinug an ^eräog, d. d. granff. a. 0. 1557 3luguft 29. St.2l.

Äonigäberg.
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58e[tn'Bungcn um bie 5tad)foIge in ^olen. S5iellei(f)t , t)a^ er [te ale

blo^e 2)L'rjud)e, bic einen jid^tbaren ßriolg nici^t tjerbeigejül^rt tjobm,

hex 5£)ar[teilung nicf)t iür wert era(f)tet t)at. 93ieEei(^t i)at er aber aucE)

bie au] fie bcjügüd)en ©d^riitftücfe nirf)t richtig erfaßt unb öoll ge=

roürbigt. ®enn bei einer fd)neEen unb flüd^tigen Betrachtung wirb

ntan ben ©inn ber meift in gei)eimen 3tnbeutungen unb buntein 9lu§=

fütjrungen get)altenen ©cf)reiben faum 3U üerftetien bertnögen.

aBie, wenn ©unbling bie S)inge tiermi|(f)t unb üerroef^fett t)ätte,

wenn er bie abtctjnenbe -Spaltung, meldje ber ^ur^rinj gegen bie ju

©unften be§ ©tiejbruberg gemeinte Intention auf bie potnifc^e Ärone

einnahm, irrigerweife auf bie preu^ijd^e ßet)n§frage übertragen t)ätte?

(Sine ^DDlad^tentfattung unb ^Infna'^me ©igmunbä, wie fie i^m ber (S)e=

winn beö polnifdien 9teid)§ t)ätte Dertei^en muffen , tonnte bem älteren

vorüber, bem fpäteren ^urfürften unb Dber^aupte be§ ^aufe§, wenig er=

wünfd)t erfd)einen. ^m 5Befi^ jener .^rone !^ätte ©igmunb i^n über^

flügelt, tt)n in feiner perfönltc^en unb potitifd)en ©teüung unb 2Bert=

fd)ä^ung beeinträchtigen unb üieEeid)t aud) fogar bie ^ntcreffen be§ Äur=

f)aufe§ überhaupt fd)äbigen fönnen, ®a§ er bie Don feinen näd^ften 3(n=

gehörigen begünftigten ^^täne üor ber Deffentlid^feit nid)t mit offener

3lnTü[)rung feiner iöebenten unb perfönlic^en ©rünbe befämpfen mod)tc

unb burfte, unb für feine ©egenwirfung ben S5orwanb ber 3lu§fic^t5=

lofigfeit unb ber nu^lofen a}erfd)Wenbung üon ©eibern erfanb, ha^ lä^t

fid) WoI)I benfen unb nad^fü'^len. :^m 5ßrincip aber ift er fein ©egnei

ber aud) oftwärtö nad^ 9lu§bc^nung ftrebenben ^politif feineg Sßaters gc=

wefen. 2Bie f)ätte er fid^ fonft, 14 Satire fpäter , im ^a^r 1573, auT

bie it)m burc§ ben ^4>ofener .^aufmonn 3toI)flnn Sauterbac^ übermittelten

'iinträge unb 3uftüfterungen be§ ©rafen ^oI)ann iiatatefi öon iiabifc^in

einlaffcn bürfen , bic boci) nod^ biet auöfid)t5lofer waren , al§ jene 53e

müt)ungen feineg 5ßater§ ju ßebjeiten ©igiömunb Slugufte, :^inter benen

bodl) nod) immer bü§ 9Jtoment ber SJerwanbtfdjaft ftanb. ^a, wie weit

er fogar öon einer ©egnerfdtiaft gegen bie bon ©unbting angebogene

preu§ifd)e ^^^olitif feineg 3Sater§ entfernt War , ba& jeigt — wenn bie

^}ti(^tung feiner ätteren ^aijxt nid)t gan,^ im ©egenfa^ ju ber au§ feinen

jüngeren Sagen geftanben ^aben foE — fein 33ert)alten, ha^ er als Äur--

fürft in biefcn fingen fpäter beobad^tet f)at. ^n ben nad) bem 2lu§fterben

ber SagieEonen eintretenben 2ßirren war bie preu^ifd^e ^itbelel^nung

ein fefter 5^sunft in feinem politifdljen ^srogramm gegenüber ^olen unb

»^^reu^en. S)ie unerwartete 2BieberöermäI)tung be§ ^Rarfgrafen ©eorg

i^rriebrid^ öon ^ranbenburg rief bei i^m eine fict)tlid)e 'DJIipittigung

unb 3Serftimmung fieröor ^). -öätte @unbling 9tedf)t, fo fönnten wir nur

annehmen, ba^ bei So:^ann (Seorg mit bem Filter unb bem a3efi^e ber

^ac^t bie i^m öon jenem jugefdiriebene ütüdfid^tna^ime mitfomt feinem

Srieb pr ©parfamfeit, öon bem wir fpäter nic^t§ me!^r ,^u '^örcn be=

fommen, ööllig öerloren gegangen wäre.

1) S!er SSeweiö tut biefe beiben ibebauptungen foicie für bic 'JJarftellung ber

^nfnüpfung 3fobann ®eorg§ mit fiatolsü wirb in ber öon mir Dorbereitetcn

^ublttation „2)te beutfd^en g-ürften unb bie polntfd)en ß5nig§tt?Q]^lcn lüäl)renb

bee 16. Sa'^ib-" erbracht iperben.
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33ieIIeid}t [inbet fict) aber, tüie lüir jc^on anbeutetcn, ein ^^lu^tüeg

auö biefem 2Bibei[ti-cit jtüifdjen ber (5)unbliug|ct)en Uebcilicferuiig unb

ben t)i[ton|(j^en jl^atfai^en, inenn wir ben fpriugenben ^-^nnft in bie

ilntagonie ber Ibeiben 23rübcr gegen einanber ober öielme!§r in bie

Dp))o[ition unb Slufte^nung be§ älteren, jur ^ad^folge in ber ^ur 6e=

ftimmten ©of)ne§ gegen bie gan^ in .^egc unb ^^flege be§ jüngeren auf^

ge^enben ^^släne be§ 33ater§ unb feiner ^Weiten |)o(nifd)en ^JJtutter legen.

Sie^e fid) nacfiroeifen, ha% ^o^^ann @eorg gegen bie an] bie 33ilbung

eine§ erBüd^en gürftentumS in ''][Ragbeburg=i^all6er[tabt ab^^ielenben y3e=

ftrebungen, raetc^e in ben fed^^iger iSa'^ren gleictifaßg ju ©igmunbS
©unften öerfotgt rourben \), [ic^ ebenfo falt unb ablei^nenb öert)alten

l^at, \o raürbe barin eine erl^eblid^e Unterftü^ung biefer 3tnl'ic£)t liegen.

31ber tro^ ber ^^arteiung am branbenburgifc^en ^^o']e, U)e(cf)c in

h'önigöberg unb befonberS bei i^^er^og ?llbrec£)t fo ernfte !öebenfen ;^er=

üorriei, tiatten bie großen tDeitauejd^auenben gnttüürie S)iftelmeier§,

toeldie ber .H^uriürft ficf) oöttig ,^u eigen gemad)t i^atte, in biefen Wo^
naten aui ber ganzen ßinie geficgt. (5ö geigte fic^ balb, ha^ ber @r=

töerb ber ''lltitbele^nung unb ber ©eroinn ber polnifd)en Ärone üom
Alurfürfteu unb feiner '4>artei iür (odenber unb lo^nenber gct)alten raurbe,

at§ ©enftebtS roarnenbe ©d^ilberung ber berliner iöer|ü(tniffe es t^atte

crfd)einen laffen. ©oöiel aber ben -^erjog ongefit, fo ^atte er of)ne 3itot

fic^ ^Beforgniffen t)ingegeben, \>a^ ber üon it)ni immerfort erftrebte 3u=
fammenfd)lufe mit ber Äurlinie unb barüber ^inaug mit ben burc^ @rb=

etnigung Derraanbten ipaufern üon ©ac^fen unb C^effen nid)t ju ©taube
fommen roerbe. 5Die 3Sebeutung biefer 33erbinbung lag für it)n barin,

bafj er in il^r an Stelle ber burd) btc ©reigniffe überl^olten .^ijnig§=

berger ^lEiauj öom 26. ^^^ebruar 1550 einen ütüd^alt fud)te, inbem er

jene Käufer jugleid^ für eine 23erbinbung mit 5]}oIen gegen ßiblanb ge=

loinnen ju fönnen ^offte.

2)ie .i^önigöberger Äonfe renken. ©abinuS unb ßurio
in ^olen.

S)afe @räbifc£)of ©igmunb großen (äifer entraidelte, wirb niemanben

Sßunber nel)men. Seiber finb un§ bon feiner ^orrefponben^ au§ bem
(änbe be§ ^a:^re§ 1556 nad^ ber 9iüdfel§r be§ ©abinug mie au§ bem
folgenben ;3at)re nur toenige 23ruc^ftüde erhalten geblieben. S)od) meifen

jelbft biefe geringen Dtefte auf ba§ Seb^aftermerben be§ ©d^riftenlned^fetS

l)in unb laffen erfennen , ba^ ©igmunb einen gegen früher märmeren
2;on angefct)lagen unb fid^ tool^l nidjt ol^ne ?lbfid^t berartiger äBenbungen

befleißigt f)aben muß, meldt)e tttie eine biäfrete Einbeulung auf bie 3}cr=

bid)tung feiner ^^läne f)in gemeint maren unb aud^ al§ ©^mptonie bafür

auf ber @egenfeite empfunben tourben. 9Jtit feinem SDan! an ^ofiu§

für ba§ bem ©abinu§ erroiefene ©ntgegenfommen unb bie .^alberftäbter

@m:pfe^lung^) mirb er gleid),^eitig fiel) am 18. S)e^ember, menn nic^t

1) lieber biefe «eftrebungen f. ß. SBittic^ o. a. D. 2;q§ aSerbienft, auf
biefe SJinge jum erftenmal öffentlid^ tjtngewiejen äu t)aben, fdjeint ^. Raffel üin:

biätert werben ju muffen. 3Jfärfifc^e gorfc^uiigen 1884 @. 305 (au§ b^ ^. 1882).

2) ©räbifclof ©igm. an ßofius, d. d. galbe 1556 2)cjembev 18. Epp.
Hosii II, 1700.
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jrf)on öort)er, aiic^ an ben ^erjog 9(Ibrec^t geiüanbt ^ahm. 2lu& einer

fpäteren ^(cuBevung fönnen wir auf ben Snf)a(t biefes Schreibens

ji^lie^cn. Sunfele -^Inbeutungen fd)einen fic^ ha mit '^lusbrücfen unb

33er)"id)ernngen feiner äu^erften Scfriebigung über ben g(ü(flicf)en 3>er(aut

ber ^Jlifiion bee ©abinuö nacf) ^^reu^en unb '4>o(en unb mit einer er=

neuten 53itte um ^^örberung ber ^ntereffen bee ^aufe§ gemifcfjt ju f)Qben.

3}on ber ©egcnantraort beö .Sper^ogg, bie leiber toieber öertoren gegangen

ift, eriaf)ren mir gerabc nur foöiel, ba§ ber (Srjbifdjof [ie mit „freunb=

ücf)em äöiEen" annahm ^). 2Uö (e^terer am 25. i^uni ^urücffc^rieb,

ba jc^eint er nicE)t mef)r an )i(^ ge^^alten unb bereits greifbare 3ln=

beutungen gemacf)t ju f)aben^). ^u ^Ubrec^te ©egenäu^erungen tjom

2. ©eptember flingen fic beutlii^ nact). ©ie finb für bie (Situation

unb ben ©tanb ber po(nifrf)en ^läne bee Äurfürften gegen @nbe be^

SJa^reö 1557 fomie für bie .Spaltung be§ '^perjogS ju d^arafteriftifd), aU
ba^ wir bie 3Biebergabe ber üornel^mtic^ften ©teilen unterlaffen möcf)ten

:

„"Jlun beburfte e§ ber 1)ot)en S)anffagung gar nidjt, benn 6. ß. fotteu

nic^t anber§ befinben, ale baß mir fie mit aHem freunbtü(^en äöitten

unb 3;reuen meinen, ba mir auc^ etma§, ba^ berfelben ju 6f)ren unb

ißeften gereid^en mag, förbern unb fortje^en fönnen, foE an ung nic§t§

erroinben unb mangeln. Unb bamit @. S. mii)t 5roeifeln, ba§ mir in ben

©a(^en, fo boctor ©abinu« an un^ geroorben, nict)t baö menigfte er=

minben ober ''Dtangct fein laffen, fonbern unö jcber ^eit gegen 6. ß.

bermafeen erzeigen wollen, wie wir uns beffelben erboten, unb finb ber

3ut)erfid)t, e§ werbe @. 8. benanter 9iat^, Dr. ©abinue, ^erii^t getf)an

t)aben, barob er (©igmunb) felbft erfpüren muffe, ba^ wir bie ©ad^eu

mit pd)ftem ^S'Un'^ 3" bcförbern geneigt finb." SBir [teilen unmittelbar

oor bem .g)ö!^cpunft ber ©ntwidetung. ©d)on im (Februar barauf

fanben jene Konferenzen in Äönigeberg ftatt, in Wetd)en ©abinuö, al§

©efanbter bes .^urmrftcn unb 'DJlarfgrafen=@r3bifd)ofe, ben •Öerjog unb

feinen Kanjter officicll um Unterftü^ung unb ^örberung ber brauben=

burgifcf;en ^läne auf ^olen anging.

S!a§ @crüd)t Don ber fommenben ^öniggwa'^t, ba^ auäj bem
berliner |)ofe jur Kenntnis gelanQt war, unb ba§ 'Jtä(]errüden ber an^

gefünbigten 9ieid)etagötagung fprengteu ba§ @ig. 2Benn man bie 2)inge

bil^^er nod) mit einer geiinffen ©e^eim'^altung be!^anbelt ^tte, fo be=

fd)lo§ man nunmehr, benjenigen §erren in ^^olen, bei weld)en man
©t)mpatl)ien für bae ^auö 23ranbenburg unb Unterftü^ung feiner ^n=
tentionen öorau^fe^en ^u bürfen meinte, fic^ ,^u entbeden, pnäc^ft aber

ben «^er^og üon ^^sreufeen, ben S3etter 3llbre(^t, in§ 3}ertrauen ^u jiel^en.

'^In beffen 2)Jitwirfung unb ö'örberung fc^ien öiel gelegen, ba er at§

Öe^nemann ber J?rone ^oleu ein ^Dlitglieb berfelben war unb, wie man
annehmen butfte, bie 35er^ältniffe unb ^^iftänbe beö ßanbes, fowie bie

1) ^erjog an Sralnfcftüf, d. d. 1557 ©ept. 2. ©t.3l. iJönigeberg, ^onäepte
1557 (gntwurf öon 93. ®an§ öerb.).

2) ©räbifd^of Sigmunb an .f^erjog, d. d. 1557 ^uni 25. ((yrcitagä nad^

Sob- «opt.J. etM. ß'onigöberg, Oftpreufe. ffol. 14 274 Oiepert. 1525—1557).
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in 23etra(^t fommenben 5peifön(iti)teiten genau fannte; t)orne()m(ic^ aber,

— unb bas ert)ö()te in btefem i^^üe bei beu ©taatemännern be§

berliner JpoieS befonberö bie 2Bert|cf)ä^ung feiner ^^erjon — , roeil er

bei ber 2öa{)( eine§ neuen Äönigö alö „^Jiädifter" bei bemfetben ©timm=
rec^t befa^, raie roenigftenS immer öon preu^ifc^er ©eite beanfprucf)t

unb öon beu übrigen ''JJtitgliebern beö branbcnburgifc^en ipaufeg geglaubt unb

bef)au)3tet mürbe. S)ie um S)i[te(meier unb ©abinug jjatten auf ber

ganjen Öinie gefiegt. ®enn aui^ bie ^i'ige ber ^JJtitbe(ef)nung t^atte

man roieber in i^tu^ äu bringen befc^lofjen. S)er i^urfürft lebte roieber

g,an^ in ienen ©ebanfen unb (Srmartungen, in metdien er ftd^ f(^on ein=

mal üor einem Sa^rje^nt beroegt ^atte.

®ern möct)ten mir bie 33orgänge fennen, meti^e fici^ um bie 2ßenbe

be§ 3fat)re§ 1557 auf 1558 am bertiner ^ofe abgefpiett ^aben ; boä)

uermögen mir fie in ßrmangetung fidlerer Quetten nur auä Den Um=
ftänben unb au§ ber ^nbiöibuatität ber ^^erfonen l^erau§ ju ffi^jieren:

ha^ drängen be§ tion einem [tarfen fubjeftitjeu ^mputs geleiteten ^-lant^

furter ^^rofeffor§, ber ben ganzen fc^itlernben ©lan^^ feiner St^etorif an

bie S)inge fe^te, meldie feinem A^errfcf) erlaufe jur ßr^ebung, i^m fetbft

aber jur Stufno^me, ju 9tut)m unb 33orteiI bienen fottte. S)aneben bie

abmägeube 9lrt beä il^m befreunbcteu fteEöertretenben ^aujlerö, be§ ge='

miegten ©taat§manne§. @att e§ ber ©r^ö^ung be§ ^aufe§, bem er

mit ganzer 2;reue ergeben mar, fo befeelte i^n berfefbe S)rang mie jenen.

3Bät)renb ©abinu§ fic!^ aber leicht t)inrei^en lieB unb mit feinen ®e=

Tüllen — man möchte fagen — an ber Oberfläci^e blieb, mar ber

'Jiatur S)iftelmeier§ ein 3^9 3um Scfimerftüffigeu eigen, ber i^n bie

Xinge tiefer unb ernfter äu nehmen ^roang. ^it feiner überlegenen

potitifd^en unb bi|)tomatifc^en 8act)!enntni§ toirb er ben ^reunb ber

unabläffig ^ur 33ef(^leuuigung ma{)nte, jur "-IRäBigung anget)atten unb

beffen 35orfcl)Iägen bie ©renjlinien unb Umriffe gemiefen §aben, meldte

oabinu§ bei feinen ^Utiffionen beobad)tcn unb tt)al)ren fottte. hinter

beiben ober öielme^r jmifi^en il)nen ftonb bie ^^erfon be§ i?urfürften, ber,

wie er 5prunf unb 5Jtacl)t liebte unb beftänbig in ©ebanfen an bie

51?crgTÖ§erung ber branbenburgif(^en (S^ebietSfbpre lebte, atten @nt=

lüürfen feiner (Staatsmänner bie (Genehmigung unb feine perfönlicl)e

Unterftü^ung lie^, meldl)e it)m bie (Mfaltung äußeren @lanje§ unb bie

(h-^ö^ung be§ ,§aufe§ öer^ie^eu.

^n biefe 5Ronate möd)teu mir aud) bie ßntfte^ung jenes Epigramms
beö 6abinu§ auf ben gr^bifi^of ©igmunb fefeen, in meld^em er bie

9lel)nlicf)feit in ber geiftigen ^Veranlagung mie ber äußeren 6rfdt)einung

preift, meld)e jmifc^en ©igmunb unb beffen (Gro^üater, bem Äönig

©igiSmunb toon |jolen, angeblid) beftanbeu ^aben fott ^). 5£)as @ebicl)t, toie bie

SCßibmung feiner 1558 erfi^ienenen Sammlung poetifc^er äßerfe, toetdlie

er bem ''IRarfgrafen am 13. 5iobember au§ g^ranffurt a. b. D. p=
fertigt, meifen in i^rer ^beentierbinbung unmittelbar auf bie in biefen

^Jlonaten bie branbenburgifcC)e ^^sotitif bet)errfcl)enbc i^ntention auf ^^^olen

1) G. Sabini Poemata. 2. ?lu§g. 1563 ©. 273.

^orfe^ungen ä- bratib. u. preufe. ©efcJ). XI. 1. 10
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t)in
;

fie [inb gctoiffermafien beibe ein @c^o unb eine bi(^terifd)e 5luö=

ftra^tung bcr 6)ebanfen, welche bie ©eete unb ben ß^rgeij be§ ©afeinuS

befd^ärtigtcn nnb ein ©t)ntptom für ben ©ieg ber um Siftelmeiei.

S)en erljaltcnen 9tad^rid)ten äufolge ^atte man am berliner ipofe

fcf)einbar ermattet, ba§ bie polnijd^e üteic^Süerfammlung jdion im

i5rü()jat)r äufammentreten merbe. S)ie 5]li|]ion be^ ©abinus, aui ber

mir i^m g(eid) begegnen werben, jollte fict)er nii^t in ^reu^en, jonberii

in ^^oten auf bem 9teid)§tage unb bei bem 3Ba^(aft i^r 6nbe nel^men.

^Jlm 19. lyebruar be§ ^a^reö 1558 mar SabinuS nämlidi in

.»i^önigöberg et|ct)ienen, nac^bem ber .^er^og unb beffen Äan^ter ^an§ bon

^re^^en ^ct)on üor^er oon feiner ^tufunft üerftänbigt morben maren unb

if)n erroartet f)atten ^). ©teid^ am iolgenben 2;age, an einem ©onntag,

empfing i^n ber -^er^og in einer geheimen ^rioataubienä, in meldtet

©abinu§ i'^m ben 3fnl^alt feiner 5Jtiffion unb ber SBerbungen anöer=

traute unb um be§ ^erjogS Sleu^erung, 9lat unb 5[Ritmirfung bat^).

^n fotgenben öier i^ragen unb fünften gipfelten fie: ob e§ geraten fei, ben

j?önig in bie geheimen ^läne be§ Äurfürften ju ©unften feines ©o^ne§

einjumeitjen, ob man il^n ferner bitten bürfe, bajs er auf ber beöor=

fte^enben 9tei(f)5t)erfamm(ung auf feinen ^Jteffen, ben ©o^n ^^oad^imä,

öor anbern fremben unb anSmärtigen .^anbibaten 9{ü(ifi(^t nel^men unb

'^inmeifen möd)te unb it)n ben po(nifd)cn ©täuben empfel^len moüe.

Stucf) fottte ©abinuS bei 3Ubre(^t anfragen, ob biefeni jene 5ßeftimmung

betannt fei, nad) ber bei jebem Interregnum in ^oten ein branben=

burgif{^er ^Jtarfgraf bie ^unftionen be§ ^ö^ifc^enfönigS ausüben unb

bie 9tegierung6gefd)äfte leiten foEe. ®ie berliner ©taatSmänner mottten

fie in il)rem Slrc^iöe in ben alten S5erträgen anSgemittelt fjobm. 3Benn

bem fo fei, bann ^atte ©abinuö ben Sluftrag, aui^ für bie 3}ermirflid^ung

biefer 33eftimmung be§ .^erjogg ^ülfe ju @un[ten be§ SJiarfgrafen

©igmunb in Slnfprut^ ^n nel^men. 2)er öierte 5|]unft betraf bie 9Jiit=

bele^nung, in bereu ^ntereffe '^^(Ibred^t fid^ bei ben (eitenben polnif(^en

Greifen öerroenben unb alg 5ürfprecf)er mirfen möge.

@emi^ l)atte ber ^erjog fd^on in ber ^meiten .g)älfte be§ S^uli 1556
in jenen ^onferenäen mit ©abinu§ nad^ beffen 9tüdfe'^r au§ 2itauen

eine 3lt)nung unb ein 9}orgefül)l öon bem erhalten, mag bie ©ebanfen

be§ furbranbenburgifcf)en ©efanbten unb feiner ^(uftraggeber bewegte.

i?eine§ fyatt§ finb ii)m biefe Einträge unb 2lnfragen gan^ unerwartet

gefommen. DlacE)bem ©abinu§ fie i!^m aber fo in offijieÖer f^orm unter-

-

breitet l^atte, mu^te er offen ©tellung ju i^nen nel^men. ^n UM\xä)t

auf feine eigenen 5|3läne für feinen ©ot)n 5llbred^t ^^riebrid^ wirb er öon

ilinen nid^t attju angenelim berül^rt Worben fein. SBenn er e§ auä) in

feinem ©(^reiben, Wetd^eä er unmittelbar na(^ ber Slubien^ be§ ©abinu§
unter bem dinbrucf be§ eben @el)örten eigenpnbig an feinen Äan^ler

Äret)^en rid^tet, gerabe nid^t offen auefpridjt, fo fann man bodt) feinen

1) ^erao« on ßanalev ^. ü. Äre^^cn, d. d. 1558 gebr. 22. ®t.?l. Ä5mfl5=
berg (IH. 13. 77. I.). 6igenbänbig.

2) gbenba.
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Unmut ü6er bie 2)urii)freii,iung feiner eigenen S^been burd^ bie fur=

branbenburgifc^en ^^läne ^raijd^en bcn Reiten t)eran§le|en.

2)a 3Ubi-ed)t fid) mit feinem J^anjter, ber gerabe auf bem Sanbc

weilte, nid;t ^atte beraten !önnen — ein Umftanb, bem mir ben

9teict)tum an 9taci^ri(i)ten über biefe J^onferenjen p banfen tjoben —
,

jo

tiatte er bie SBerbungen be§ ©abinu§ junäc^ft nur mit allgemein ge=

^altenen Jlöorten beantroortet unb fid) etma ba^in auggelaffen, eä feien

i)ol)t unb mid§tige ipänbel, Xüdd)c \i)m ber ©efanbte ba öorgetragen

l^abe, mctd)e aud) allerlei ©efa^ren in fi(^ fc^töffen. S^i feiner eigenen

Sfnformierung, aud) be^nfö ''Dtitteilung an ben i^auäler bat er jenen fo=

bann um eine au§iü!^r(icl^e 9tieberfd)rift feiner ganzen SBerbung, ©abinuä
'^atte bie Erfüllung bicfeS äßunfi^eä aber ab(et)nen muffen, meit i|m

jebe fc^riitlid)e SGßiebergabe ber i^m erteilten gef)eimen Slufträgc ftrengftenS

terboten mar. 2)od) |atte er, um menigfteng feine äÖittfä^rigfeit 3u 16e=

j

funben, bem -^erjog jene un§ fc^on befannten 4 Slrtifel überfc^idt, mit

i bem Erbieten, feine SBerbung gern nod^ einmal bortragen ju woEen.

'^)a^ mar benn auc^ am fotgenben Sage, bem 21. ^ebruar, gefd§et)en.

2Bir fönnen hie einleitenben ^Darlegungen be§ ©abinu§ über bie

'OJti^ftimmung ber |)olnifd)en ©täube, über il)re Slbfid^ten auf bie 3Ba!§l

eines neuen .^önigg, meld)e am branbenburgifd)en .^ofe be!annt getuorben

1 feien unb bem ^urfürften angeblich ben 2lnta§ ju biefen planen gegeben

I

l^ätten, übergeben. 2öir möd)ten au§ il)nen nur benierfen, ba§ aud^

; ber Äurfürft unb bie um Siftelmeier oon ben 3lbfic^ten ber öfterreid)ifci^en

^ab§burger gute ^unbe .zeigten. S)er ältefte ©o^ be§ römifd^en

^önigg gerbinanb, ber fpätere ^aifer ^asimilian II., fotte burd) 5ßaut

Sßergerio unb ben ^reÜ^errn öon Ungnab in @ro§=^Dlen ?lnl^änger merben,

ber jüngere, ©rjtierjog ^^ei'biuanb , bemül^e fid) um bie J?lein=^^^olen.

1

Siabäitüilt unb ber ^an,^ter Dcie§!i fottten ju feinen fünften fici^ an=

i geblid) um eine 58ermä!^lung mit einer ber ©d^meftern be§ botnifdt)en

j

Königs bemül^en^). ^Ran mu^te aud^ um 3tab^iwill§ Umtriebe unb

;
5lfbirationen. "ilm unb öon ^ntereffe ift jebod^ ber ^lan in ben !ur=

i branbenburgifc£)en Einträgen, ben man gemifferma^en iür ben x^aü im

I
tl^inter^atte ^ielt, ba^ ber birefte Söeg, ber offene unb fofortige (Srmerb

I

ber |jolnifdl)en l?rone burd) bie fBa^ nid^t gelinge unb pm S^d fü^re.

j

6^ mar gleidlifam ein Umweg, burd^ ben man aber fdf)lie§tid) aud^ 3u

! feinem ^voed p gelangen Ijoffte. 6r fnüpfte fid^ an bie Siafanj be§

I bolnifdtjen ®r3bi§tum§. Wan bel^auptete nämlid^ 3u triffen, bie ^oten

I

mürben ben t)kr!graien=(Jr3bifd)of gern auf biefe ©teile erl)eben motten.

Söie, wenn er il^re ©^mpatl^ien fid) ba langfam ermüibe unb bei ber

SBa^l be§ Könige öon biefer ©tettung au§, bie einen leitenben ©influB

• bei einem fold^en 2lfte berfaffung§redl)tlidt) befafe unb auSjuüben öer=

j

motzte, fein S^d errei(^te?

©egen eine offene ^JJlitteitung ber ^^löne, wie fte ©afeinug in feinem

1) 2ll§ g^erbinanb im ^at)x 1558 feine ©d^toefter Äat{)Qrtna im ?htftrage

feine§ 33atcr§ ^um ißeilager mit ©igtömunb Slugiift nad) ßrafaii geleitet tjatte,

i)ielt er tto^ feinei 33er^ättntffe§ jitr ^pijitippine Siöelfer um eine ber polnifdien

$nnäcffinnen an. ^rjeäbaiedi, o. a. €. II, 27 u. 28.

10*
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ätoeiten 3lrti!el jur gröiterung aeftettt ^atte, äußerte Utbxeäii feine

gtö|ten 23ebenfcn an ^ret)^en. Einmal fönne e§ ben i^önig me^r öer»

brieten al§ itjn geroinnen, an^eibeni aber bem ^aufe 33ranbenburg

jotoot)! bei anbem -^ertn unb dürften, 16efonber§ aber beim römifc^en

Äönig '^hgroo^n, ©{f)impT unb Ungnabe einbringen. W\t äöärme ]\)xaä)

er bagegen öon ber ^tbfid^t ber 33ettern, i^r (Sefud^ um bie 531itbe(el)nun8

erneuern ju rootten. Um aber — roie er an Äre^^en öertrauli(^

|(^reibt — beim berliner |)oie nid^t ben ßinbrucf ju erroeden, al§ ob

er feinen 35ettern eine fotd^e 6rl)ö^ung nii^t gönne, unb öielme'^r felbft

Äönigiroerben rootCe, mö(i)te er if)nen i^re ^Ibfic^ten boc^ auc^ nic^t ganj

roiberraten. ©o fei er in feinen ©ebanfen benn fc^lie^ticf) ju bem

Slueroeg getommen, ba^ man äuerft roegen be§ ©efamtle^^ens Einträge

[teilen unb bem ©abinu§ einen ber |3olnifc^en ©prac£)e mäd)tigen Wü=
gefanbten beigeben fotte. Unb ^roar muffe ber feine Äenntni§ ber

©prad)e in ©egenroart ber ^olnifc^en .^erren möglid)ft öerbergen, bamit

fie \\ä) bor it)m fidler glaubten unb er fic infolge beffcn beffer belaufd^eii

unb beobacf)ten fönne. SSei ©elegen'^eit ber öffentlid)en Set)n§roerbung

foEe man fid§ bann über bie (Stimmung be§ Äönig§ öergeroiffern unb

je nac^bem er fid^ äußere, bie geheime ^reben^, roeld)e man ja bereit

l^alten fönne, nebft ben get)eimen Slufträgen i^m unterbreiten, ober aber

im anbern galle jurürf^alten.

2Begen ber angeblid^en SSeftimmung über bie ginfe^ung eines

9)tarfgrafen aU 3tt3ifd^enfönig§ für ben goE eine§ Interregnum^ ^attc

5llbred)t ben @5efanbten an ben SSifd^OT bon ©rmlanb nac^ ^eilSbcig

geroiefen, bo(^ bürfe er fidt) bort nid)t§ merfen laffen. Sßenn man fic^

in „roeitläufige, anbere Ütebe" einlaffe, fo fotte ©abinu§ bie im beutfd^cn

';}teid)e im nämlii^en gatte burd^ 9teid^§gefe^e begrünbete ^^nftitution bcS

9lcicf)§öi!ariate§ tieran^ie^en unb (oben, toeld^e fd)on bielem Unfegcn

öorgebeugt l^abe, S)aburdf) toerbe er fie geroife 5U einer Erörterung be§

@egenftanbe§ bringen. Üladf) feiner 9tü(ifei)r öon <^eil§berg roolle

2llbred)t bie 5Dinge bann gern mit ii)m roeiter beraten. <5o etroa fei

er mit fic^ fdfilüffig geroorben, .^ret^^en fotte if)m nun feine Stnfid^t

mitteilen, „bamit er roeber ju biel, nod) ju roenig tt)ue".

©d^on am 23. g-ebruar mar beffen 9iatfc^lag fertig, ©leid) feinem

^perrn roeift er anfang§ audl) auf bie ©d^roietigfeiten unb bie @egen=

bemü^ungen £)efterreid)§, Stabjiroillg unb anberer ^Jläd)te unb f^ürftcn

'^in, toeld)e ^urbranbenburg entgegentreten mürben. S5ietteidC)t fönntcn

fogar bem .^urfürften, unb nid^t minber bem |)er3og öon ^reu^en ernfie

Sßerlegen'^eiten barauS etroadf)fen. ^nx ganzen beurteilt er jebod} ba§

Unternel)men be§ Äurfürften unb feine§ ©ol)ne§ fid^tlid^ um ein gute§

Jeil rool^lroottenber unb ^offnunggreit^er al§ 3llbredf)t. „@ö roäre aud^

nid^t p roiberraten, bem ^aug ^Branbenburg ju (äl^ren unb @uten

gleid^e ^raftüen ju ftiften." Sagegen f^jrid^t er fid) ebenfo fd^arf roie

fein .!perr gegen eine fofortige offene ^JJlitteilung an ben ^önig au§. S)ic

2öal)l liege nid^t bei i'^m, fonbern öielmel^r bei ben ©täuben. S)ie ]n

geroinnen unb ju fid) l^inüber ju gießen fei bei roeitem roid^tiger. ®a5
erforbere aber gro^e 9)lü^roaltung unb crl)eblid^e Soften, „Diele Bulben,

mit roeld^en feines grac^tenS mel^r benn etroa mit anberen (Singen)
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toaS au§3un(^tcn". .ß'urfürft unb ^Jtarfgraj fottten ba()ct bei ben groBcu

4^errn ber ^rone .jimäcfift fid) in ©unft )e^en. ^a, ta^ i)ätte eigentüd)

fc^on tängft gefd)ct)en fein muffen — unb, gleid^fani ein 3ei<^6n bafür,

ba% bie 5lft)irationeu unb |)offuungen ^foad^iniS ber prcu^ifc^en Diplomatie

fd^on feit längerer ^eit Befannt Waren, fügt er "^inju : „id) geben! aud)

nodi tt)ol)l, ha% et)ermal§ bergleic^en SScbenfen, bal^in bienenbe, tiorge=

laufen." @r fei roeber bei ben polnifd^en |)erren einer Diüdroirfung

fotc^er 35eftrel)ungen begegnet, noc^ lifati er fie ba§ .^url^auö rü'^men

i)ören, „meldieS nic^t wo^l Derblieben wäre." ®er .^er^og möge bem
©efanbten ba^er bie fdileunigfte @in"^olung be§ bi§t;er Söerfäumten ganj

befonber^ an§ ^erj legen.

Söenn ^ret)^en fic^ in Uebereinftimmung mit feinem ^errn aud)

bagegen au§gefprod)eu l)atte, ba§ man tjon turbranbenburgifdier ©eite

ben ^önig etma öffentlich um raol)lroottenbe Unterftü|ung ber ^Ibfic^ten

unb -Hoffnungen, xoeliiie man ^egte, anging, fo fd^ien er eö bodi nid)t

für unangebracht ju 'galten unb öerfcl)mäl)en ju ttJOÖen, tt)enn man i^n

öor ben ^^raftifen unb gel^eimen SSeftrebungen ber anberen 5Jläd)te unb

f^ürften ujarne unb auf bie ''Dtadiinotionen feiner eigenen Untert^anen

mit jenen gegen i!^n l^inmeife. ^Jtan fönnte fid) beim ^önig baburc§ t)ietteid)t in

©unft fe^en unb öor ben anbern einen 5ßorf))rung gewinnen: „e§ mag
nid)t fc^aben, üieHeic^t auc^ nid)t§ uü|en." S)ie ^uftimmung ber .^erren

unb ©täube, meldie bie 2Bal)l in .g)änbeu Ratten, bleibe aber immer
bie -l^au^jtfad^e. 6rft nad)bem man fic^ i^rer üerfic^ert ^abe, möge man
— bod^ feines gattS e^er — ben ^önig in§ S^ertrauen jie^^en unb fid^

i!§m entbeden. 5Der 53binung be§ .^erjogS, bie ba^in gegangen war,

man fotle junäd^ft nur um bie i^litbele'^nuug werben, tonne er nur

bei|jflicf)ten. (Seien bie ben 9lu§fd^lag gebenben ©täube injWifc^en ge=

toonnen, fo tonne „bal anbere nad^ 65elegenl)eit, unb Wenn man S3er=

trauen öermerfe, nodt) immer ,^ur 3^^* gefpidt werben." ?ludC) fei e§

gut, wenn ber 3Jtarfgraf ©igmunb bei J?önig unb ©täuben — bamit

gel)t ^ret)^en auf ben ®eban!en ein, weld^en ber .^urfürft gewiffernm^en

in 5Referöe bereit l)ielt — fidl) um irgenb eine ©unft bewürbe, einmal

um baburd^ bie 3lufmerffamfeit ber ^solen auf ftd^ ju lenfen unb

anbererfeitS wieber ©elegenl^eit für fid^ ju finben, fie an fic^ 3iel)en unb

gewinnen ju fönnen. ®od^ muffe er babei feine Slmbition auf ba§

Sfieid) Verbergen, bielmel^r ben ?lnfc^ein ju erWeden fud^en, al§ ob er

fein 3lugenmert auf ein großes S3i§tum ober bergleid^en fonft gerid£)tet

{)abe. äßenn er fie bann an feinem §ofe gefd^idt ju bel^anbeln wiffe

unb i^re 5leigung burd£) ^reigebigfeit, 5Berel)rungen unb ®efdt)ente, wie

befonberS burd^ lieben§Würbige Strt erworben t)ahe, fo möd^te ©igmunb
audf) auf biefem SBege gewi^ ba§ erwünfd^te S^el erlangen. S)ie ^iadb=

fud^ung be§ ©efamtle'^ens empfiel^lt Äret)^en für ^urbranbenburg nid^t

minber bringenb aU fein §err. ®enu barau§ fönnte man t)ielleidi)t

oudf) „,g)anbgriffe ^u bem .Hauptl)anbel befommen." (Sanj eintierftanben

ift er ferner mit bem .g>er3og barin, bafe biefer ben turbranbenburgifd^en

SSettern Weber wiberraten, nod£) feine i^örberung unb Unterftü^ung ber=

Weigern bürfe. 5lud^ fd^lie^t er fid) beffen 35orfcf)lag an, ber ^urfürft

muffe einen ber polnifd^en ©prad£)e funbigen ^Ritgefanbten, ber ben
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5^'oten, tücnn irgenb möQtt(^, beteitö öcfannt ^ei unb if)ncn burcf) jeinc

©tettung unb ein öornetimeö unb 9ett)anbtf§ ^enet)men ju impon'eren

öcr[te!^e, bem ©abtnu§ beigeben. 'i)er müfje aud) auf großem gu^c

leben, iperren unb ßanbboten {)äuftger ju @5e|eEfrf)aiten um firf) t)er=

fammeln. S)enn ©abinu§ fc^eine i^m baju „ju roenig", auc^ müjfe

jener „raot)l au§trinfen fönnen unb babei iet)r flug fein, roelc^e§ fettjam

bei bfu ßeuten." ©n SSerbergen feiner (£:prad^fenntnij|e, ju bem ber

^erjog — tt)ie mir faf)en — geraten i)atte, t)ält er im ©egenfa^ baju

für bebenfUd). SOßaö bie ^onftitution in betreff be§ 3tt5if'^fnfönigö

unb be§ Interregnums anlangt, \o f)abe er üon einer fol(f)en noc^ nie

gehört unb glaube auc^ nic^t an it)r 5ße[te!^en; benn bann toürbe fie

öon ^romer in feiner ß^roni! ertt)ä^nt fein, jumal ba§ 3fieic^ ja frf)on

öfter be§ ^'önig§ entbefirt unb ben ©d)au^la^ für gro^e äöirren unb

(Spaltungen abgegeben ))ahe. ^nbeffen fei eö öom iperjog ganj richtig

gei)anbelt, wenn er ©abinuS nad) ^eilSberg gefc^icft l)abe. S)er Äaujler

be§ 33ifd)ofö bermöge üielleic^t Stat ju fi^affen ^).

Unmittelbor nad) feinen ^lubienjen war ©abinus in ber Xtjat jum

S3ifc^of -&Dfiu§, ber fi($ bereite für feinen Slufbruc^ nad) ^^talien rüftete,

abgereift. SBenn auä) natürlii^ üerftedt, fottte er bod^ gerai^ aud^ bei

i^m für ben ^arfgrafen wirfeu unb burd) Sobpreifungen, ©mbfetilungen

unb ©efc^enfe ben einflu^reid^en .^ird^enfürften il^m geneigt mod)en.

3lm 28. S^ebruar war ©abinuS wieber gurüd. ^ugleid) mit ber ^Jiad)=

ric^t, ba§ er in ber ba§ ^Interregnum betreffenben 3lngelegen^eit einen

günftigeu 33efc^eib erlangt tjobe, bat er ben ^erjog, gemä^ feinen'

gnäbigen ©rbieten, i^m für ben näd^ften 2;ag bie öerfprocC)ene ^lubien^

gewäfjren ju woEen^).

5ßeöor Sllbrei^t i^n jeboc^ am folgenben Jage, am 1. Wdx^,

empfing, '^atte er juerft eine 33eratung mit feinem ^anjler, ber in=

äWifd£)en üom Sanbe in bie ©tabt jurüdgefe^rt war, um feinem ^errn

bei fo gewid)tigen Singen nä^er unb beffer jur .Spanb ^n fein.

S)a§ (Svgebnie il)rer ^Beratungen unb ber legten ^onferenjen mit

©abinuS war bann bie StntWort, welche 5ribred)t biefem Wal^rfc^einlicf)

am 4. 9}lär3 gegeben l)at unb beren Entwurf bon feiner eigenen Apanb

^errül)rt. Sleutticf) ift ber Äret)^enfd^e ©influB unb ©ebanfengang in

it)r erfennbar. ^nbem er bie 2lu§fül§rungen feine§ ^anjlers faft Wörtlid)

übernimmt, lenft er in bie mel^r wot)lwollenbe 9tid)tung beffelben ein.

©tatt ber üleferbe unb prüdlialtenben 3lrt, toeläje er ben erftcn

offiäiellen Eröffnungen beö furbranbenburgifc^en ©efanbten gegenüber

beobad^tet "^atte, '^öreu Wir i^n je^t ba§ 33e!enntni§ ablegen: „S)em

^au§ SSranbenburg ju Q^xm fann awd) nii^t wo^l auggetegt (berbadf)t)

werben, gleid^e ^^raltifen (wie Defterreic^, ^iab^iwill unb anbere dürften

e§ t:§un) ju ftifteu." ^a, er erfennt fogar bie auf bie SSergröBerung i

unb „ßrbreiterung" beg .^url^aufeä ab^ielenben ^Bemü^nngen ^oadjim^r'

„weld^e bem löblid)en ^aufe fünftig rü'^mlicl) unb uü^lic^ fein würben, an."

1) Ärel)^cn an ^e^oq , d. d. ®t.-4^eiften 1558 g^cbr. 28. ©t.2l. ^öntgÄ^
bcrg, $. S.2I. III. 13. 77. 11.

2) ©abinus an •g)erjog, d. d. 1558 gebruar c. 28. ©t.2(. fiönig§berg.
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gfaft in aUen ^punftcn i[t er Ärcl)l5ciiö '^liific^t Beigetreten, fo bejonber§

l^infic^tlid) be§ Dtatjc^tageö, ba§ man für bic geheimen Stbfic^ten unb

^(äne bie polnifc^en (Siro^en in erfter ßinie jid) ju fidlem [treben muffe.

Söater unb ©o^n foüen e§ ba^er nicf)t untertaffen, einige einflu^reidie,

naml^afte Ferren mit fc^önen, guten ^^ferben unb anberen fürftlicf)en

@aben p befd^enfen unb „fic^ an fie ju pugen," um bei if)nen in

@unft 3u fommen. ^Jtic^t minber f(^lieBt er fid^ in ber i^rage, ob bem

^önig warnungSroeife Slufflärung über bie Umtriebe feiner eigenen

llntert^anen unb bie ^Jtac^cnfd^aften ber fremben ^^ürften ,^u geben fei,

ganj bem @ebanfengang Ärelj^enö an. 6rft, wenn man fic^ ber ein=

flu^retdf)[ten |)erren be§ l^o^en 9lbels öerfid)ert ^abe, bann bürfe man

fid) möglicher Söeife bem tönig nähern, ^u biefem S^cä rät ^tbrei^t

bringenb, ha% bem ©abinuS eine ^erfönlict)feit beigegeben merbc, meiere

ber potnifdtien <Bpxa<i)e mächtig fei unb fdilägt ben £)bermarfcf)all ber

.^urmarf @uftad^iu§ öon ©^lieben jum |)aupt unb g-ü^rer ber Segation

üor. ö'^rner empfiehlt er, gan^ mie Ä'rel}|en gemeint t)atte, äunäc^ft

nur bie ©ac£)e ber ^itbelet)nung in i^rage ju bringen. 33ermerften bie

otänbe auf (Seiten ber ^rone unb beö Königs in biefem fünfte 3Se=

reitmifligfeit unb gntgegenfommen, fo UDürben fie auc^ mit i^rer @e=

net)migung nicE)t jurüdäutjalten magen. 33ei biefer Unter^nblung raürbe

fid) bann reict)(icf) @elegeul)eit barbieten, für bie geheimen ^^piäne 2tn=

tnüpfungen ju fuc^en. ^oc^ muffe ber J?urfürft barauf bebai^t fein,

ha% er aui^ feinerfeit§ bem potnifd^en ^önig unb ben ©täuben ber

.^rone ))o(itifd^e SSorteile in Slugfid^t ju fteßen öermöge, roiidcjt jenen

bie SSa^l be§ ^arfgraren ©igmunb ratfam unb borteil^aft erfd^einen

laffe. 2)a§ fönne ber ^urfürft aber am beften baburd^ erreid^en —
unb bamit fommt 5ltbred^t auf feine politifc^e Siebting^ibee prüd —
roenn er bie i:^m befreunbeten beutfdien ^^-ürften unb .^urfürften, be=

fonberä bie mit ben SSranbenburgeru in grbeinigung ftet)enben .^äufer

Tür ein poIitifct)e§ ßinberneljmen mit bem polnifdfien ^eid£)e unb für bie

'.Hufrei^ter^altung be§ ,^rafauer 5}ertrage§ gegen ben ßaifer gett3inne.

3um ©c£)tuB giebt ber ^er,^og 5Ubre(^t bem ©efanbten uod^ ben

'M.ai — bQ§ fd^eint erft in ben Äonferenjen ber legten Sage in (är=

iDägung gejogen tt)orben ju fein — ,
feinem ,f)errn ju em))fe^(en unb mit

'Jtad^brud ju raten , ba^ er nod^ bor bem SSeginn be§ 9teid)gtageS an

eine größere 9tei!^e üon naml^aften ''JJkgnaten eine ©efanbtfd^aft nad^

5ßoten fd^ide, um bie Sef)n§frage öorgeblii^ bei i^nen ju betreiben. Sei

ber 35er:^anbtung barüber würbe fict) bann leidet bie ^öglid^feit bieten,

ba§ ©efpräd) auf bie Söa^t eine§ S^ronnacftfoIgerS unb neuen Äönigö ju

lenfen. 5Damit erlange man ja ben bequemften „Apaubgriff", um auf

feine geheimen ^(äne ju fommen unb bie ©timmung unb Meinung
ber Ferren für ben ^arfgrafen ju geminnen. SBenn bic bronben=

burgifdöen ©efanbten fic^ fo ben SGßeg bei ben po(nifd)en ©täuben im

öorauS geebnet Ratten, bann fönne man audf) im gel)eimen an ben tönig

herantreten, fic^ auf bie S^'\<^<i^ ^e^' ®i;o&en berufen unb if)n bitten,

auf ber 9teict)SDerfammIung feinen ßinflu^ unb feine (4ntfdt)eibung gegen=

über ben fremben tanbibaten ju ©unften be§ SSIut§üerroanbten, für ben
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©ol)n feiner (5(i)tt)efter, beir ^Jtarföraien ©igmunb, in bie 3öagf($ale ju

wericn ^).

2)iefem niatjd^Iage fügte ber iperpg noc^ teittoeife cigentiänbige

(Sd^reiBen an 3oni^i"if bie ^utfütftin unb ben '!)jtarfgrafen bei -). „®ott

möge ben ©cgen ju allem geben" — fo fcf)reibt er an ben erfteren —
unb cni^fic^lt i{)m öor allem nod) einmal, „mit bicfen ^"'Änbctn , an

benen üict gelegen" , unb mobei ein 33erjug nur fcfiäbücf) unb gefä^rüd§

fei, nid)t 3U fäumen, fonbern fie fofort in§ 2Serf fteHen ju laffen.

Äeiner fei nac^ be§ ^erjogö ^Jleinung au§ öielen Urfad)en bcffer für bie

ßegation nad) ';t>o(en geeignet, at§ 5£)oftor @eorg ©abinug. S)od) muffe

i{)m ber ßurfürft einen jugeben, „ber gut @efefi fein fann". Söenn er

auc^ auf bie öom römifd^en ,^'önig "^er brol)enben ©efaf^ren noi^ einmal

aufmerffam mad^en ju foHen glaubt, Derfic^ert er ben ^urfürften bod^

feiner eft)igen 2;reul)erf\igfeit unb feinet bauernben perfönlidjen 33ei[tanbe§.

5Die (Schreiben be§ ^er^ogS tragen ba§ SDatum be§ 4. Wäx^. ^n
ben folgcnbcn Jagen l^at and) tt)al)rfd^einlid^ <Sabinu§ ben preufjtfd^en

.§of nerlaffen. 3lm 24. be§ 93tonatö treffen mir il^n bereite in .^alle,

mo er bem ^urfürften unb beffen ©o^n bon ben Erfolgen feiner ^J^iffion

iBeric^t erftattet^).

SJle'^r, al§ man beinal^e ertoartet ju Ijaben fd^eint, raupte ©abinu§

äu bieten. S)ie freunblic^e |)altung unb bie cingel^enben 9iatfd^läge be§

^erjogö fanben bei ben branbenburgifd^en S}ettern ©enugt^uung unb

freubigften 2ößiberl)att. ^]]lan befdl)lo§, ben äöcifungen bee -^eijogS ju

folgen unb bie öon jenem em:bfot)lene ^Äbfenbung be§ S)o!tor ©abinu§

an bie polnifd^en ^errn fofort anjuba'^nen. S)er ^Jlarfgraf ©igmunb
mar natürlidl) ber erfte , ber bem |)er3og feinen S)anf abjuftatten fid^

beeilte. 9lm 17. 3Ipril, tur^ nad) ber Stagung in l^aHe, tonnte er jenem

fd)on baüon ^Jlitteitung machen, ba§ man gemä^ ben .^önigsberger Se=

fd^lüffen ©abinu§ bereite mit ?tufträgen an bie naml^afteften ^litglieber

ber polnifd^cn 58aronie berfel^cn unb il)n mit attem Üiötigen, mit einer

3(ei^e foftbarer @egenftänbe , meldte ju S5erel)rungen unb ©efd^enfen be=

ftimmt feien, au§gerüftet l)abe. ©oÖte berfelbe bie il)m mitgcgebmen

©ummen erfdf)ö)}fen unb jur glüdlic^en S)urdl)fü^rung ber für bae gan^e

branbenburgifd^e ^^au^ fo !^od)mid)tigen unb bebeutfamen 2lngelegenbeit

nod^ ®elb bebürfen, fo möge ber .^erjog il)m junädjft öorfd^ic^en*).

5Der i^urfürft unb feine @emat)lin banften am 30. 2lprir\). §Be»

fonbere bejeidf)nenb ift ba§ S)an!fd)reiben ber legieren, in bereu um bie

@rt)ebung be§ ©ol^neö beforgteö, brängenbeö ^Jtutter^er^ mir bei biefer @e=

1) 3lnttDort bc§ ©abinus, d. d. ßöntgSberg 1558 [mäx^ 2.-4.]. ©t.3l.

Äönigsbcrg.

2) ^eriog an Äurf. it. IRatfgraf, d. d. Königsberg 1558 ?öiärä 4. gbcnba.
:'.) gobinuS an ^eräog, d. d. ^ranffurt a. t. 1558 Slpril [c. 15.]. BtM.

fiönigsbctg (.£). S.\a. III. 13. 77. VII.)

4) UTiarfgraf ^Sigmurtb an ^erjog, d. d. SBotmirftöbt 1558 Slptil 17.

(Dominica Quasimodogeiiiti). ©t.'Jl. Königsberg, sp. ^Ml. III. 13. 77. VIII.

5) Kiufürft an ^erjog, d. d. göln a. b. ©pree 1558 SIpril 30. (©onnobcnb
nad) Misericord. Domini), ©t.Sl. Königsberg, ^. ^M. III. 13. 77. IX| (Slbfc^r.)

unb Kurfürfitn an 'Iperjog, de eodem. öbenbo (III. 13. 77. X) 3lbfc^r.
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legenf)eit lüteber einen ©iuBlicf getoinnen. 'Diad^beni [ie bic 2eilna()mc 6e=

xü'^rt ^at, tt)e(d)e ber C>f^'30fi if)^" wegen it)re§ „tiorferigten <5cf)enfet^" ge=

wibmet l^atte, „bebanfe fie fid) nod) niet)r" — ]o jä^rt fie fort — „ba^ ber

,^er3og il^r in ber anbern betrübten ^adje jeinen "Mat^ unb ^ebcnfen

jo heutierjig mitteile unb fid^ ju atter möglichen Unterftüt3ung unb

görberung erbiete. Unb ^war l^alte fie biefelbe ©ac^e felbft icertl^, um
baö borauf ju magen, tt)a§ ju it)r gepre", „barumb mir bei unferm

gnebigen unb freunblic£)en lieben Ferren unb @ema^l fo biet me^x an=

gel£)alten, obmol^t biefer oljne baö fveilid) fct)on ba^u bereit gemefcn fei,

ba| mit ber bcbac^ten ©d)iifung unb fünften @. ß. @utbün!en nac^-

gefe^t mirb." Slud) ©abinu§ üe^ bem ^erjog bon ber äöirfung unb

ben ©rgebniffen feiner ^Berid^terftattung 5lac^rid)t 3uget)en, inbem er 3U=

gleid) fein 23ebauern auebrüdte, bei feiner bieemaligen 9tcifc uad)

^^ßolen, in ^inftc^t auf bie ii)m erteilten SBcifungen, meldte bie fd£)nettfte

^rlebigung forberten , ba§ ^önig§berger ^oflager nid)t berüt)reu p
tonnen ').

2lu6 bo|)^ettcm ©runbe ift e§ bon '^o{)em ^ntereffe ju fe()en , an

toen \iä) ber ^urfürft unb fein ©ol^n in ^oten manbten. S)enn einmal

fann man barau§ entnef)men, bei toem man gemiffe ©t)mpatt)ien unb

^ieigungen für ba§ ^au§ SSranbenburg tiorauSfe^en moi^te, anbererfeit§

aber liegt ein ^inmäg barin, mie man nöc^ ber fird)lic^=retigiöfen Seite

ha% .Königtum biefcg ,g)aufe§ in ^olen einprid)ten unb ju begrünben

gebadfite. ?lu§ jenem ©djreiben (BeorgS ©abinu§ an -^erjog %ibxed)t

au§ ber ^Jtitte ^Ipril ift ju erfel)en , ba^ jene f^^rage bei ben f^ebruar=

!onferenjen in j?önig§berg ein ©egenftanb ber intimften ßrmägungen ge=

roefen mar, unb Sllbred^t bereits bie potnifdCien Nerven, meldt)e bie bran=

benburgifc^e 2)iplomatie äuöor gewinnen unb ju fidf) l^erüber^ieljen mü^te,

namt)aft gemad^t "^atte.

33egreiflid^ermeife !^atte c§ bem ©abinu§ felbft baran gelegen fein

muffen, fi(^ eine 3lnfdf)auung öon ben ^erfönlid^teiten unb 6t)ara!teren

3U öerfd^affen, meldten er im i^ntereffe feiner beiben .^erren in nädifter

3eit möglidE)ermeife näl^er treten mürbe, ©elbft wenn er fie fd^on

fannte, au§ ber ^erne ober bon britten ^^Vrfonen öon i^nen geliört l)atte,

mar e§ für t!^n bennod) immer öon äöert, toenn er neue 3^9^ unb

(Sigenfd^aften öon i!^nen erful^r, bie öieEeic^t für bie Einbringung ber

get)eimen branbenburgifdt)en ^^läm ober für bie 9lrt, Wie mau bie @e=

fd^enfe unb SJere'^rungen auf bie ^nbiöibualität abftimmte, öon aöid^=

tigfeit mürben.

Seiber finb alle 33ertdE)te, weldEie ©abinu§ in biefen 5[Ronaten an

ben ^urfürften unb beffen ©obn, ben ^arlgrafen ©igmunb gerid^tet

^at, öerloren gegangen. S)a ift e§ benn ein glüdlidEier 3ufall, ha'^ mir

tDenigften§ bie ©d^reiben befi^en, meldte er feinem alten ©önner, bem
^eräog öon ^reu^en, l^at jugel^en laffen. 3lu§ i^nen lönnen mir aud)

erfel)en, meldte ^Jiagnaten ber ^erjog für bic gel)eime 3lnfnüpfung in

SBorfd^tag gebradt)t '^atte.

1) ©abinus an ^crjog, d. d. gtanff. a. €). 1558 5lpril. ßbenba (VII).

Gigenf)änbig.
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©etcgentüc^ ber 3tnfi(^t über bie innere ^arteiung beö po(=

nifcfien i)iei(f)c^ unb bie fir(i)licf)=reli9iöfen i?ämpie, mit ber mir bieje

©tubie begonnen ^aben
,

finb un§ bie meiften berfclben bereits befannt

getoorben. @§ toaren üornel^müc^ bie gü^^"'-'^" unb S3orEämpjer ber

6t)angetifcf)en '^olene, welche fic^ übcrbie§ in jenem Sa'^rjetint mit ben

S^n^abern ber ^öd^ften n)eltlid£)en 5lmt§fteIIen faft beiiten. S)a roaren

bie ißrüber ^atoh nnb <Stani§Iauö Dftrorog, ®raf 8ufa§ @öita, bamalS

2Boiroobe üon Secä^cj, jerner ber @enera(=@taro[t üon ®ro§=^^^o(en unb

SBoiroobe [üon ©irabien , :Sot)ann ^oscietedi \) , ber ÄafteEan Don

9togafen ^o{)ann Jomiifi, ber ^ofener 2öoiroobe Martin ©boromöfi

unb fein 33ruber ^ol^ann in 2lu§ft(i)t genommen; nirf)t minber plante

man ben Söoimoben ©pitef Sfot^an öon ©anbomir, ben Ärafauer

^afteüan ^ot)ann 2;arnom§fi, ben bortigen aBoirooben ©tanistau^

2;ecät)n§!i, ^of)ann 33oner, ^aftetlan Don 33iec,^, einen ber eiirigften

kampier tür ben eüangelif(i)en ©tauben in Älein = ^oten -)
,

fc^liefelid^ ,

ben ©roBfanjler Dciegfi unb ben ^ifct)üi ?(nbreaö 3ebr3t)bon)§fi üon '

Ärafau ing iBertrauen ju jietien^): bis an] bie beiben testen, roelt^e

man roegen i'^rer amtlid^en ©teCung nic^t umgetjen ju fönnen meinte,

jämtlic^ 'üJlänner, bie firf) enttoeber offen ju ber neuen ße^re befannt
\

tjütten ober i!^r bocf) menigftenS nicfct abgeneigt maren.

Sßie bie 5iu§roaf)t biefer ^4^erfön(i(^!eiten , fo giebt auc^ ber Um=
ftanb, ba^ in ben Äönigsberger Äonfereuäen, über beren Slerlauf mir fo

gut unterricf)tet finb, ber retigiöfe ß^arafter ber ^anbibatur, rae((i)e bie

branbenburgifc^e ^urlinie in ^olen aufjuftellen gebarf)te, mit feinem

äBorte ßrroä^nung finbet unb gar nid^t in f^rage gefommen ju fein

fc^eint, ung einen beutlic^en unb ficJieren 3lnt)alt, mie fie nac^ biefer

9ticf)tung gemeint mar*). 2öie S^oai^tm nid^t im entfernteften baran

bacf^te, ein fat^oIifct)e§ Königtum in ^olen ju begrünöen, fo traute aurfi

ber '"perjog feinen branbenburgifdt)en 35ettern einen fotdE)en 9tüdEfatt nicf)t

äu. 2öie ^ätte fonft er, ben bie !at{)oIifc^en ''3Jtä(i)te noc^ immer,

balb mit S)ro'f)ungen , balb mit öer'^ei^enben (Jinflüfterungen üerfolgten,

Seftrebungen förbern fönnen, melcf)c in feiner näcE)ften 5iä^e im poI=

nifc^en gteicE), bem er al§ Se'^ngöofaH angehörte, eine ©tärfung jeneg

i^m feinblic^en römifc^en ^rincip§ jur untiermeiblic^en t^olge gel^abt

llätte'? S)ie 2;enben3 ber branbenburgifdf)en Äanbibatur mar unftreitig

eine ^jroteftantifc^e , menn ber in 3lu8ficE)t genommene ^rinj auc^ pr
|

3cit noc^ ba§ ©emanb eine§ faffiolifc^en Äird^enfürften trug, ©ine
!

fotc^e 3)erquiiiung bon proteftantifd^em ^n'iialt unb äußeren fat^olifd^en
j

formen mar ganj im ©inne ber üermittetnben 9ti(i)tung beö ^ur=
j

fürften ^)
: raie er feinem ©of)n ©igmunb burd^ ^intant)altung be§

1) lieber beffm religtöfe Sitc^tunci f.
33ufaottJ§fi II 512.

j

2) Hebet Soner, ben ©önner Siemanini? (<BtM. Königsberg 1550) f. SBu» i

bowStt II 238
ff.

3) ©abinus 10. 3fuli 1558. «ütat 17.

4) gür bie 5iQrf)ric^t 6. g. ^^auliä (2lUgemetne ^^teuß. 3taote --©eic^ic^te
j

V, 531), ba\\ bie bronbenburgifdien ©cjanbten bejüglic^ ber 3?eibc{)a[tung ber !

fatbolifc^en üicligton uon Seiten beö "l^rinjen eine iöerfidjerung Ijätten ablegen

muffen, babe id) bi§ber feinen S^eleg ftnben tonnen.

5) darüber ügl. % ^dhmann a. a. €. 182, 184 ff.
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offenen 3?etenntniffc§ juv nenen Se^re ein ä^nltcf)e§ niebcrbrücfenbeS

S5otfommnt§ , wie es i^ni mit feinem ©o{)ne ^^ricbrid^ ttjiberia^^ren

war^), p erftjaren gefüllt l^attc, fo mochte er bamalg hoffen, ba^ (5i9=

munb anä) für bie fatt)olifd)en Steife ^olenö auö bem @runbe an=

ne£)mbar fei, n^eil er mit ber atten j?irc^e wod) ni(i)t ööEig gebrochen ^abe.

Um ben 17. SJtai finben mir ©abinuS fc()on mitten über ber

2lrbeit^). ^n $ofen ft^eint er begonnen ju l)aben, mo er bei StaniöIauS

Oftrorog, bem @eneraI=©tarDften .^oscielecEi unb Öufa§ ©örfa 5üt)(ung

fudite. S)ie Se'^nSfvage gab natürlich , mie ja auc^ ber iper^og geraten

i)atte, beu Söorroanb unb 3)ecfmantel ^er. ^Jtacf)bcm er mit einer SSitte

um Sßo^lrooEen in ber i^rage ber i^nüeftitur unb um gnäbige ©efinnung

begonnen ^atte, erinnerte er an bie engen unb na!^en iße^ie^ungen.

Welche jmifd^en bem t)otnif(^en 9ieid)e unb bem C>Qufe 2?ranbenburg feit

ben 2:agen ^afimirg III. beftanben Ratten, an bie bt)naftif(^en unb poIi=

tifd^en ä^erbinbungen 5mif($en i^en , roel(^e ber gegenmärtige ^urUirft

au§ öoÜem ^erjen gern roieber erneut fel^e. 2Son einem berartigen

engen 3ufammenf(i)tu| öerfprecfie fict) ^oac^im für beibe ßänber, für

^olen toie für bie ^ar!, nic^t nur in ^infic^t auf it)r 5Berf)äItni§ unb

ben ^rieben untereinanber, fonbern auct) für bie nad^ au§tDärt§ geri(^=

teten .Kriege beiber, metcfie burd^ gegenfeitige ^ütfeteiftung unb eine ge=

meinfame 3l!tion Ieic£)ter abgeroanbt merben tonnten, ^ei( unb ©egen.

S3efonber§ aber mirfe bei ben Semütjungen be§ .^urfürften um bie ^)jiit=

be(et)nung ber @ebanfe mit — mir fe'fien, roie ©abinu§ ^ier bie ?ln=

fiepten bfg preu^ifrfien |>er,509§ mit (Erinnerungen au§ ber S^ii bee

^arfgrafen 3llbrec^t be§ S. tierbinbet — ba§ er a(§ ^e'^n^mann ber

,^rone einen triftigen @runb t)abe, ben er audf) nacf) au^en'^in Oorwenben

fönne, um bem ^o(nifct)en ^önig ju ^ülfe ju fommen, fobalb bog .^er=

äogtum ^reufeen etwa öon Seutfcfjtanb ^er einer @efat)r ober einem

Singriff auögefe^t fei , mag bei ben ^errfd[)enben unruf)igen ^citläuften

bod^ ftetä ju beforgen fte^e. 5Ud[)bem ©abinu§ buri^ fotje 2Benbungen

unb bie ^eif^nung eine§ glän^enben, toctenben 3ufunit§bilbe§ ba§ |)er3

ber bvei Männer ermärmt unb gewonnen ju ^oben meinte, ging er einen

©cf)ritt toeiter. ^m ^amen b"e§ ^arfgrafen ©igmunb überrei(^te er

einem feben öon i^nen eine golbene .^ette, an melc^er bag 33i(bnig be§

5Rarfgrafcn ^ing , inbem er i^nen babei mitteilte , ber ©räbifd^of tjabe,

auf bie ^]cac£)rid^t bon feiner Sfieife nad^ ^olen, i^n beauftragt, fie ju

begrüben unb fie feiner SienfttoiEigfeit unb beftcn freunbfcf)aftli(^en (Se=

finnung 3U öerfidEiern. 2)a jener fein @efd)(ed^t mütterlid^erfeitg ouf bie

erlaucf)te boInifdt)e Station äurücffüt)re, fei er gegen biefelbe tion fold^em

SBo'^lmoIIen unb fo ^o'^er SSere'tirung erfüllt, ta^ er nicfit minber poU

nifc^eS mie beutf{i)e§ 35Iut in feinen Ibern ju l^aben öon fid) befenne.

9lu§ bem ßJrunbe liege i:^m natürlich an ber g^reunbfdiaft ber potnifrf)en

1) 3n§ ^Otarfgrof ?vriebnd) ÄDabjutor tion ^Jlagbebutg routbe, mufttc er juin

fotbol. ©tauben äurüdtcbren (1547 ,'Vuli 14.) ^eibemonn a. a. D. 279 Slnm. 'S,

309. ß. SBittid) a. a. 0. 123 u. 352.

2) ®Qbinu§ an Öer^og, d. d. aßofen 1558 IRai 17. (2t.3l. fionig^bers,

§. 93.21. III, 13. 77. [IXj). 3)araug aud) ba^ g^olgcnbe.
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^evren ötet. S)a er aBer nur wenigen öon i^nen belannt |ei, ]o tjobt

er e§ [tcf) ni(^t net)men iQfjen ttjotten, if)nen fein 5J3iibni§ ju überreid^en

:

nid^t alö ein ®ef(i)en! — baju fei eg Don ju geringem äöert — fon=

bern üietme'^r a(§ ein (5l)ml6ot ber greunbfdjaft. ©oefelbe möd^ten fte

— fo (äffe ber ÜJtarfgraf bitten — mit ber gtcic^eu freunbtic^en ®e=

finnung annehmen, mit raelc^cr e§ i^nen tiertie^en fei.

S)abei ^atte e§ ber .^urfürft aber feinc5raeg§ bett)cnben taffen. f^ür

jeben ber .^erren, bie angefproc^en roerben follten, xvax ein foftbare§ G)e=

{)änge angefertigt, in toetd^em je 200 fronen öon ©oCbfc^miebe .^onb

fünftterifct) aneinanber gefügt roaren. S)a§ fottte @abinu§ at§ ftingenben

Dlai^bruif auf ba§ ^orträt be§ IJJlarfgrafen folgen taffen.

33on 'Jßofen rvax ber (Befanbte nocf) im 5)lai ttieiter in ha^ ;3nnere

be§ 9teid^e§ gebogen, um and) bei ben übrigen Ferren fein ®Iücf ^u

üerfurf)en ^). S)a eine 9teit)e öon if)nen aber jur 23egrü^ung be§ auö

ßitauen {)eimfet)renben ,^önig§ abtoefenb mar, traf er nic^t alle an,

für bie er 2Beifung unb ©nabengefd^enfe befa§. 2Bo er aber (Sinla^

gefunben l^atte, be'^auptete er, überall auf ba§ berftänbniSöoIIfte @nt^

gegenfommen gefto^en ju fein. 2öie jene brei ha^ 3^ilbni§ be§ 'DJtarf=

grafen, a(§ SBa'^r^eid^en ber »5i"eunbfd^aft , l^eitig t)a(ten ju roollen er=

ftärten, fo nahmen atte, mit benen er angefnü^ft t)atte, mie er an -^erjog

2ltbre(^t fd^reibt, bie @ef(^enfe mit tiefftem ®anf unb ber ficf)tbarften

.^unbgebung il)rer ©eneigf^eit unb i^re§ ^ntereffeS gegen ba§ erlauchte

branbenburgifd)e Jpau§ an. 33efonber§ fd^einen il^m bie ©raren i^o^ann

2;arnott)5fi, ^lO'^ann ©boromefi unb (5tani§(au§ Dftrorog $Berfidf)erungen

gemacht ju i)aben. 5Jtit Sßerel^rungen unb ©efd^enfen reidf) beloben, fo

ba§ er öon fidt) fagt, mit fo öielem üteic^tum unb (Saben toie er, fei

motjl foum je ein ^meiter nad^ ^^^oten beorbneter (Sefanbter t)eimgefe!^rt,

traf er etroa um ben 20. ^uni öon biefer ^3tiffion am branbcnburgif(^en

^^ofe mieber ein.

®ern (aufd)ten mir feiner Serit^terftattung unb prten ben lauten

^ubel, ben fte bei ben ^beteiligten öcrurfad)t t)aben mag. S)enn mir

tonnen un§ mobi beuten , ba^ er nidjt ,ni roenig in bie Sßerfid[)erungen

ber :po(nifd^en 93tagnaten {jineingelegt unb gtänjenbe Hoffnungen ju er=

roecfen gefucf)t l^at. Söie aber fc|on pufig, fo fef)lt un§ aucf) l^icr mieber

fämtUd)e§ intime Material, ^^nbeffen f^jrcd^en bie menigen, un§ über=

lieferten S'^atfad^en bod^ für bie Sßorgänge fetbft. SBejeid^nenb ift öor

allem bie ß^ite unb ©d^nelligfeit, mit meld^er alle ©ntfi^Iüffe mä^renb

biefer f5rü^ling§= unb Sommermonate gefaxt rcerben. 2Bie mir erfal)ren,

roaren bereite 20 2;age nad^ ber Otürffel^r be§ ©abinuö au§ ^olen bie

©efanbten für ben fommenben potnifdt)en Oteid^ötag fcf)on beftimmt, im
5fiamen beö .^urfürften fottten ber ®raf StoHberg unb ber granffurter

5Profeffor unb 9tat Dr. ßoreuj 3o<^ geilen, ben ^Jtarfgrafen=@räbif(i)OJ

1) Sgl. neben bem ongejogenen SSetid^t nod^ ben öom 10. i^uli. (©t.9t.

Äöniggbcxg, ^ex^oa^l. Söticfarchit) ill. 33. 30.) Sögt. Sotgt a. a. £). 67'68. S)a§
Jöoigt, 2;öppen,^,l^efftec , befonber§ aber Soigt, öurd^ beffen ^änbe ein Seil ber

t)ier benu^ten SdjriftftücEe bereite gegangen ift, bie ge'^eime ©eitc biefer branben=
burgifd^en 5Infnüpfung bei '^.^olen ni^t exfannt t)aben, mu§ faft üertounbern.
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ber (Srai ^an§felb unb S)oftor ©abinuö tiettreten ^). 3(uc^ ^atte mau
einige neue, noc^ foftbarere @olb= unb ©überarbeiten in ißeftellung gegeben,

]o einen prad^tbollen 5pofaI für ben ,^önig, ber einen äöert öon 1000
2f)alern barfteHte, Srinfbed^er für ben ^Sicefanjter ^litjercmbsfi unb an=

bere Söürbenträger, mit bencn man bei feinen geheimen ^Uänen rect)nen

ju muffen glaubte. — S)er gan^e ^^Ipparat, bie beiben (Strafen an ber

©t)i^e, ftem|)etn biefe gegen ba§ @nbe be§ 5]lonat§ ^uni bef(i)loffene @e=

fanbtfc^aft beutitcf) 3u einer folcften, beren J?om|)eten,i unb 2luftrag roeit

über bie '^Inforberung beg prcu^ifc£)en @efamtlel)enö fjinausging.

(Bleic^äeitig mit ben furbronbenburgifc^en 5ßettern t)atte aber aucf)

ber ^er^og öon ^^sreu^en eingegriffen unb mar in bie '^ftion ju ©unften

bei ^JJlarfgrofen ©igmunb mit eingetreten, roie er i^nen in ben 5ebruar=

fonfeieujen ju i?önigöberg Derfproc^en ju ^aben f(^eint. ©d^on roenige

Sage, narf)bem er ba§ ©d)reiben be§ ©abinuö au§ ^$ofen üom 17. 9)lai

erhalten ^atte, fertigte er einen eigenen 33oten jur Unterftü^ung be§

branbenburgifcfien ©efanbten an bie potnifrfien .^erren ab. S)er ''JJtann,

ben er bort^in fd^icEte ,
- mar ein guter Kenner ber 25ert)ältniffe beö

^Jlac^barreic^eS, -IporotinS ßnrio mit Tanten, metd)er it)m fct)einbar öon

bort!^er, öietteii^t öon (5tani§Iau§ Sec^^nsft, bem .Profaner äöoimoben,

5U bem ßurio in ben engften iBe^ie^^ungen geftanben ju t)aben fci)eint,

empfo^ten mar. ^nt Dftober be§ 3^a^re§ 1557 |atte 3llbred)t it)n al§

Wiener unb geheimen ^Igentcn in feinen §ofbienft aufgenommen ^). S3e=

reitö am 4. ^uni lie^ er ©abinug bena(i)rid)tigen, ba^ ßurio „in bem

bemühten Raubet" nac^ $oten abgel)e, um i^m einen gnäbigen @ru^
bei ^erjogg 3u entbieten unb fic£) mit i^m über i!^r beiberfeitigeä 23or=

ge^^en ju üereinbaren^).

2)a^ mä^renb ber ^önigöberger Sage ein berartiger 5ptan für eine

gemeinfame Operation öerabrebet roorben ift, mad)t bie ^nftruftion,

toeld^e 3llbrect)t feinem SSoten am 6. ^uni auö^änbigen (ie§, ööttig

beutlid). ©ie bebient fict) faft berfelben iBemeigmittet unb 9lrgumente,

mie mir fie au§ bem Seri(^t be§ ©abinuS üom 17. 93tai fennen gelernt

§aben. ®ie 5RitbeIeI)nung be§ l^urfürften unb feine§ 53ruberä , be§

^artgrafen ^ofiann öon ßüftrin, bilbet ben elften Seil. 9Bie er näm=

lic^ im ge'^eimen get)ört ^abe, mürben bie beiben auf bem nät^ften

9teid)§tage beim Äönig unb bei ben ©täuben biefetbe beantragen. 2)arauf

folgen Jpinmeife auf bie jmifd^en ber ^rone unb bem branbenburgifc^en

.^aufe feit atter§ gepflegten guten SSejie'^ungen unb eine Darlegung ber

3Jortei(e, meiere bem potnifc^en Oteid^e au§ einer fo(d)en 53la§regel unb

SSercittigung ermad^fen mürben, auf bie er ^ugleic^ feine (5"üi^6itte äu

fünften ber 35ettern grünbet, 6rft nac^ bem fottte ber ©efanbte ba§

©efpräc^ auf bie beöorfte^enbe 3Ba^( eine§ Nachfolgers unb fünftigen

1) »gl. ben SBettc^t be§ ©abinuä öom 10. ^uli 1558.

2) Sie erfte SJeftaüung bei .g). gurio toom 27. Dftobet 1557 (Oftpreufe.

Sol. 920 fol. 185; bie ättjcite ift Oom 4. 2«ai 1560 (Oftpreufe. ^ol. 921 fol.

43b/44. aSgl. Xoca^iisfiö ©einreiben au§ bem 3. 1558 u. |). 6uvto§ SBeric^te

an ben ^craog öon 1558'60. ((5t.=3l. ßönigiberg.)

3) ^et3Dg an ©abinns, d. d. 15-58 'Sfuni 4. ©t.9l. Äöntg^berg, .^eraogl.

SB.31. fionäepte i558.
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Äöiüg§ (cnfen, rocld)e, tüte ttjcittgftenö bie untgcl^enben ©erüd^te besagten,

auT bem nä(i)[teu Sietdjötage ju erlüarten [tel)e. ®lei(i) ben )3oIntj(^en

.perren nef)me ber ^er^og beit lebt)afte[tm Anteil — \o fottte 6urio

üerftdient — an bem über ba§ 9tei(i) gefotntttetten Serl^ängttiS ber 3}er=

toaifung uttb be§ ^]3tanget§ ettte§ tnännlic^en S^roncrben. 3Betttt fie

aud) |(^on — ]o iaijxt bie ^nftruftion fort — etttige ^^eijöttüc^feiten

in§ Siuge gefaxt ptten , nuö berett ^rei§ [ie ben fünftigen Äönig ju

n)ät)(en beabfic^tigten, |o ntöcE)ten ftc boc^ r\od) ben ©o'^n bes branben=

burgifdien l^uriürften, ben ^aifgrafen^^ßräbijc^of ©igntunb unter bie

3a;^l ber 2^ronfanbtbaten autnef)inen. Serjetbe befi^e nid^t nur bie

geiftigen ßigenjc^aiten, welche man öon bem £)ber{)aupte etne§ fo toeiten

unb inäct)tigen Üteid^eS , rote e§ ba§ polnijc^e fei , torbern muffe , in

^eröorragenbftem ilta^e, er leite fein ®efcf)(ec^t aucf) tnüttertic^erfeits öon

ber potnifc{)en ^lation ^n , roeld^er er in fo ^o^em '!)JtaBe rootilgeneigt

fei, ba^ er ni(i)t minber öon potnifc^ein roie öon beutfcf)em ^lut ab=

äuftantmen beljaupte. 3}on ben politifc^en SSorteilen, roetc^e bie 2Ba§I

biefe§ ^-^rinjen bem 9teid^e bringen roerbe, brauche er rool^t gar ni(i|t erft

ju reben^).

Einfangs roar biefe ^JJtiffion für alle bie ©ro^roürbenträger beftimmt,

bei tt)eld)en roir auc^ (SnbinuS feine äöerbungen unb 3tufmerffamfciten

anbringen fat)en, atfo für ben (Srafen 8taniö(au§ S'.cjljnSfi, ^o^ann
Xarnorosfi, ben Jlanjier Ociegfi, ben S^icefanjter ^^rjeremb§fi, ben ©rafen

!^ufaö liBörEa, bie beiben OftrorogS, ^ol^ann (Sbororosfi unb ^o^ann
Jomicti^). S)er ©efretär ber ^er^ogtidien lateinifctien ^an^tei 2inbreai

^JJlünjer !§atte bie ©c^reibeu bereite in biefem ©inne unb Umfange ent=

toorfeii. S)ann aber titüffen 33ebenfen entftanben fein : fei e§, ba^ «Iperjog

''^Ibrec^t für feine eigenen ge^^eimen ^^(äne ju fürchten begann, ober baf
man bie SBerbung öon öorn {)ercin "bä ben übrigen .g)erren für nu^(o§

t)ielt, öieHei(^t I)at aud) ein öon ßurto auggel^enber @influ§ attf ben

•iperjog geroirft: furj man bef(i){o§, bog ben ^Jlarfgrafen ©igmunb be=

treffenbe @e^eimni§ attein bem ^ra!auer 2Boirooben Spcj^nsfi an3U=

öertrauen. 2)ie anberen .^erren fottten nur in ©adjen ber ÜJKtbelefinung

erfud)t roerben. UBä^renb Gurio auc^ jenen unter allen Umftänben auf=

fucf)cn unb fpred^en foEte, mar if)m in Jpinfi(i)t auf bie anberen

i)3tagnaten ein freier ©pietraum gelaffen. fyaüä er fie auf feinem SBege

,^um Profaner SBoirooben ntct)t bequem ju erreichen bermöc^te, foHte er

fid) nic^t eigene um fie bemühen.

Um ben 20. ^uni begegnen roir (Surio beim 2Boirooben 2ufa§

@ör!a in 5Pofen^). 2ecät)n§!i roar fc^rocrer ju finben. ^lad^bem ber

ißote ^uerft öergebene nad^ .ß^rafau gebogen roar, erreid)te er U)n naä)

einem jeitraubenben Untroege um bie ^]Utte i^uli fdE)lie^Iid^ in Sublin,

1) ©et). 2Fnfttuftion bce ^n^oq^ üon 5ßteufeen für .^oratiu? ßutio. 1558
s. d, [3unt 6.]- 'S3on biefem Sage iji f ßrebenj an ^obann Saico — Djipreufe.

gfol. 55 S. 417.) ®t.=2l. fiöntg^betg, ^erjogl. «.21. III. 13. 77. XII. Sgl.
^eräog an ©abinu?, d. d. 1.5.58 ^uni 11, SSoigt a. o. O. 66 'iJlnin. 2.

2) Sgl. 2lnm. 1.

3) Sufaä ®6rfa an |)eräog, d. d. ^ofen 1558 ^uni 20. ©!.•?(. ßönigiberg.
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lüo 2;ec3t)n§ft in jenen 2Bod)en weilte ^). S)a§ ©rgeöniS ber einzelnen

Sßevtianblungen fönnen lüir nur annä^ernb ait§ bent 2;on ber bem (iurio

an ben ^erjog übergebenen ^rebenjbriefe |d£)(ie^en, ba bie meiften ber

Jperren il)re 3lnttDort bem 93oten nur münblict) anöertraut ^aben, 3Ba§
©örfa betrifft, fo fd^eint er für bie (Semätirung ber ^Jtitbele^nung ^ur=

branbenburgö mit ^^reu^en leidet getnonnen ju fein. @r Oerfic^erte bem
Jperjog, it)n erfülle bem <^aufe Sranbenburg gegenüber bie gleirf)e (S}cneigt=

!^eii unb 3ln^änglid)feit, roeli^e feinen ä^orfa^ren inncgemo^nt {)ätte. 3"
ber fraglict)en '^Ingelegen^eit toerbe er fic^ öon ber 23eret)rung leiten laffen,

toeldje er bem C'^fi'^oS <ioÖe^)- 2Bie @örfa fd^einen audE) bie übrigen Ferren,

wetd^e ßurio aufgefuc^t l)at, fi(^ über bie preu^ifd^e 5Xnge(egen^eit

günftig auögefprod^en ju l^aben.

lieber 2;oC(^t)n§!iö Gattung p einer ^nft(^t ju fommen, ift um
j

ein gute§ 2;eit fd^toieriger. 2)enn bie mit il^m gefüt)rte geheime 3Jer=

I

l^anblung enthielt fid^ natürlich nod^ me^r unferer i?enntni§. %n qE=

I
geraeinen 33erfid)erungen unb 53e3eugungen feiner ©t)mpat^ien für baö

i ^au§ ^Branbenburg roirb er eg jraar mutmafelidi nid^t I)aben fet)len

I

laffen, ob er aber ben befonbern planen be§ ^urfürften eine 6rfüEung

!
unb 3ufunft öcrfprod^en unb öorauSgefagt f)a\, fd^eint fraglich : 3llö

j

Sllbred^t l^inter bem ';Mden ber branbenburgifd^en 23ettern im |)erbft be§

I

3^a'^re§ auf bem 9teidE)§tage ba§ ttjat, rooöon er jene fo bringenb ab=

gema'tjnt l^atte, unb ba§ ^ntereffe feine§ (5o!^ne§, be§ preufeifc^en ^rinjen

2ltbre(^t fyriebric^, bem .*^önig offen an§ iperj legen lie^^), ba ^at fid)

j
aud) ämifdien ßurio, bem ber ^er^og biefe öertrauüd^e unb gcl)eime

Sfnftnuation übertragen ju l^aben fd^eint, unb bem äBoiraoben 3;oc5t)n§!i

toieber ein intimer 23erfe!^r angeba'^nt. 2Bir öerne!^men bei biefer @e=

legen'^eit 3Ieu§erungen au§ beffen ^Jtunbe, buri^ metc^e fo etmaS mie

eine 33efürdf)tung unb ^inbeutung burd^füngt, at§ ob er bie Ungnabe
be§ iperjogg in (elfter 3eit f^ äugejogen p l^aben forge*). S5ielleict)t

tneift biefe 33emer!ung auf feine 9Inttt)ort !)in, toeli^e er bem ßurio im

Sfuli 3u ßubtin gegeben ^atte.

3?on einer 3ufimmen!unft unb Serebung ^tüifdEien bem l^erjoglidEien

Sßoten unb bem branbenburgifd)en @efdE)äft§träger öerne'^men toir inbeffen

nichts, ©ie t)abcn fid) fd^einbar berfe!^It. 3Uö ßurio bie ©renje be§

poInifdEien 9teid^e§ überfd^ritt, ftanb ©abinus bereite im begriff e§ p
bertaffen. ©ntmeber maren bie 2)etail§ in ber föniggberger 3lbrebe

nid)t genau genug öorgefe'^en, ober ^u^üttigteiten unb ©(^mierigfeiten

ber 9leife '^aben ein 3ufantmentreffen ber beiben öerl)inbert.

1) «^oratiug gurio an A'SerjDg, d. d. ßublin 1558 3uli 17. Sbeiiba.

leci^iiäfi an ^erjog, d. d. .Dublin 1558 3luguft 1. ®erf. an bmf., d. b. ^^ctrüau

1558 Oftober 24. ((Sbenba.)

2) Sßgl. ©. 158, Slnin. 3.

3) ®er Dom .Ronälet gefertigte i^nftruftiortöcntluurf {BtM. i?5nig§berg,

^. S.?i. 4. 49. 67) ift o'^tie S)atum unb ^Jörnen be§ ©efanbten. @r fann aber

nur in ben 9ioüember bie S)e,^cTnber 15-58 geiet3t »erben. jDie ^Jliffton ber offi:

äicüen preufeü^en ^ei(^§tag§gefanbten bejog ficb auf biefe jDinge nti^t, c§ bleibt

nur für durio 'Kaum, ber aU get)eimer 3lgent bei .g)cräogä auf bem JReic^ötag

jubem fungierte.

4) 2]gl. bie angejogenen Schreiben S^^cjljnäfie.
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@o l^aben Äuvbranbenburg unb 5preii§en, ©aBhiuS unb Gurio,

neben einnnbcr, lüenn and) ol)ne fid; ju begegnen, wä!^renb ber 5)tonate

Sfunt unb ^ult einmütig im ©inne ber ^anbibatnt bee ^JJkrfgrajen=

(Jrjbifc^ofg ©igmnnb in ^^olen gett)it£t. 2)te Sluffaffung, a(ö ob ganj

*PoIen, toenig[tenö attc ©ranben be§ 9iei(i)e§, offen jn SSranbenburg über=

getreten feien , würbe am berliner ^ofe auf (Brunb ber öer^ei^enben

©d^ilberungen feincö (Smiffärö in biefen OJlonaten f)errfc^enb. 2)ie Tiäi)c

unb fubjeftiöc Stnteilna'^me, n)e(c£)e ben ridt)tigen unb tt)af)r|eitögetreuen

'^tnblicf ber ®inge erf(i)tt3ert, f)atte auf bie 5Seobad)tung eingemixft unb

fie in ber 9tic^tung unb ßinie ber SBünfc^e, bcnen man nac^^ing, Der=

f(^oben. 5ßieEeicf)t mag man baneben and) gauj unter bem SBann ber

Oon 9tul^mfud)t unb ©itelfeit biftierten ^eric^te be§ S)oftor§ ©abinus

geftanben ijobm. S)a§ Söirfen unb Eingreifen ber fi'euBif(i)en S3er=

mittlung gewäl)rt unS bagegen ein toeit me^r entfpred^enbeS 5ßitb ber

Sage, ^ier l^atte man ben nötigen 3lbftanb. ^^r gegen bie jDinge

entfernterer unb unter bem fonfurrierenben @influ§ eigener .^Öffnungen

fü^Ierer ©tanbpunft getoä'^rte ibr einen Ueberbtid unb eine Srfaffung

ber ©ituation, roeld^e ben branbenburgifd^en ©taatämännern infolge il^rer

größeren 5Zat)e unb ber ganzen Slrt unb Einlage it)re§ S5ertreter§ öerfagt

mar, ©o tnirft ber 5BerIauf ber gebeimen 2lnfnüpfung bei ben |)o(nif(^en

.g)erren in ben ©ommermonatcn be§ ^a'^reS 1558 bereite am bie fpäterc

©eftoltung ber greigniffe i^re ©d^atten öorau§: inbem bie 33ete§nung

mit ^^reu^en ber j?ur(inie gu 2;eit föirb, bleibt bod^ bie erfel^nte ^e=

grünbnng einer branbenburgifdtien S)t)naftie in ^polen ein ^bantom.

S) e r 2t u e g a n g.

S)ie 3P^t i>f^ 9teid^gtage§ war injwifc^en natjcx gerüütt. 2(Ee be=

nad)barten ^täc^te rüfteten ficf) 3u einer umfaffenben bibtomatifc^en

2ptigfeit, um bie @ntfcf)eibung, meiere bem ^(nfd^ein noc^ faEen mu^tc,

in if)rem ©inn ju beeinfluffen. Stm branbenburgifc^en i^ofe mar mon
aber gegen ben Sßinter bereite über bie .Spö^e ber Bewegung ()inauö.

©abinug äußert fid^ refigniert unb ftagt um bie 5Ritte S)ejember über

bie ^ntereffetofigfeit ber leitenben Greife M. Söä^renb ber ,^erbftmonate,

nad) feiner Ütüdfetjr, fd)einen noc^ ^unbgcbungen eingelaufen ^u fein,

meldte im @egenfa| ju i|m Wenig .Spoffnung für bie S5erwirflic^ung ber

gcf)eimen 5|3(äne eröffnet l^atten unb burd^btidcn liefen. 35on ^^reu^en f)er,

an§ 2:^orn ober ^ranffurt, üon wo man nad^ ^^^ofen binüber unb öon

ba Weiter in§ 9tcid) jabtreid^e, faufmännifd)e 35erbinbungen unter'^ielt,

we(d£)e aud^ ben üiac^rid^ten= unb 3fitung§bienft jugleid) üerfa^en,

mögen biefe bem ©abinu§ unbequemen 9}telbungen ge!ommen fein.

3]ieüeic^t waren and) ^weifet an ber wirfli(^en S3orna!^me ber 2öa^I

eine§ Ükd)folger§ aufgeftiegen, we(($e auf eine füttere SSetradbtung ber

Dinge ^in^uwirten begannen. 'i)Jtöglid)er SBeife fa^te auc^ bie 6r=

1) <Sobinu§ an ^erjog 5tlbted^l, d. d. f^ranff. a. €). 1558 2)e,5em6er 15. u.

d. d. 5ßettifau 1559 ^ebruar 2. ©t.?l. ilönigÄbctg. 33gl. »oigt a. a. C
69 u. 78.
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tüäguncj ?Raiim, ba^ ninn im Sommer, gcIegeutlidE) bcr ^[JliiftDH be§

Sabinug, ^uv (Seminming bes po[nifc^en 3lbe(ö genug get{)an Ijahe, ja

jaft me^r, a(6 e§ bie 5Jtitte( bc§ (Staates erlaubten, unb ba| man
nun ben Grjolg unb bie äBirfung abtüarten mülfe. (ä§ mar ein

SlugenbücE, ben öor altem aucf) ber Äur:prin,i nictjt tnirb ungenu^t fjaben

öorüberge'^en (äffen, o^ne, unter bem Sdicin finanjietter SSebenfen, ben

2lbfici)ten be§ SSaters unb feiner ))o(nifd)en ^Jlutter ju (fünften be§ Stief=

Bruberö möglid)ften (Sintrag ju tl)un.

2öie bem auc£) fein nio(^te — unä fet)(en bie Cuellen, um ben

entfc^eibenben (Srunb für bie§ p(ö^ticf)e ätbfc^menfen mit Si(i)er^eit feft=

aufteilen — bie 3tnl)änger ber auf -^^olen gemanbten SSeftrebungen unter

ben Späten beö ^urfürften fallen fic^ au^er Staube, i^re ^pofition ju

öerteibigen unb mürben jn ^on^effionen an bie ©egner genötigt. Sier

.^urfürft, ja auc^ bie ^urfürftin, ber ein SSerjic^t auf i^re 5piäne be=

fonber§ fc£)mer werben mod}te, fonnten ficJ) ber (Srfenntni^ nic^t me^r öer=

fii)Ue^en, ba§ ein berartiger 3(ufU)anb, mie man i^n gegen ben 3tu§gang

beg grü^üngö an bie Singe ju fe^en befcf)loffen ()atte, nic^t me^r ber

Situation entfprac^. ^urj, man Befcf)(oB fon ber Slbfenbung ber beiben

©rafen StotBerg unb ^Jtansfetb Slbftanb ju nehmen. 3ln i^rer Stette

mürbe ber i^auptmann ber ^^^riegni^ SiboriuS bon SBrebolo beauftragt,

neben SabinuS auf bem polnifctien 9leid)§tage bie branbenburgifi^en

^ntereffen ju tüa^ren. i^ür Sigmunb mürbe fein eigner ^mciter (Se=

fanbter ernannt ^).

Sie 3lbänberung ber früheren ^ef(^(üffc, metc^e bie in 5tu3ftct)t

genommene auBergeraö^nücfie, gro^e @efanbtfcf)aft mit bem ganzen

3(pparat unb ber ^üfirung burc^ ^tüei ^litgüeber t)Ocf)anfe^n(i(i)er

@rnfengeict)tecf)ter in bie übliche 9}ertretung mit einem Stbtigen an ber

Söi^e umgemanbett ^atte, ift für ben 5hebergang ber am branben=

burgifc^en ipofe bisher gepflegten |)offnungen be^eicfinenb. ^u ber ö'Oi'ni,

toel^e für bie DJtiffion je^t feftgefe^ loar, mar fie mo^t no(f) geeignet,

bie 5lnTorberung auf bie ^3litbe(e^nung mit '^reu^en ]u ergeben ; ob fie

aber noc^ im Staube fein merbe, ben meiteren geheimen 0(änen 9^ac^=

bruti äu geben unb bor altem bem potnifcfien Stbet ju imponieren,

ba§ be^roeifette fetbft eine fo öertrauenSfetige 5tatur mie bie be§

Sabinuö.

Senn feinesmegs §atte man ettoa bie 5]](äne auf ^oten unb auf

bie 2Bat)t Sigmunbö gauj oufgegeben: SabinuS er^iett fogar ben

bireften 33cfef)t, bie Singe nic^t minber eifrig ai^ früher ju förbern.

i^ür feinen Srfiroager §atte ber ^urfürft ein überauä foftbareS ©efc^enf

anfertigen taffen, ein nac^ Äünft(er=@ntmürfen ^ergefteÜteg, öergotbeteS

Selturium, metc^eS einen 2öert öon 1400 ©ulben barfteüte^). Saß
SBreboU) unb Sabinuä e§ im Flamen be§ 93]arfgrafen — ni($t in bem
be§ .^urfürften — überreichen fottten, toenn fie i§re SBerbung um ba§

1) <Sabinu§ an $erjog , d. d. ^ranffutt a. C 1558 Sejcmbct 15. ©t.2(.

Äönig§betg.

2) 8a6inu§ an .^eräog, d. d. j^ranff. a. D. 1558 2)eäember 15. ©t.3l.

flönigäbetg.

rtorfc^ungen 5. ßranb. u. preufe. ßeid). XI. 1. 11
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©efatutte^en üorgebrad)! I)ätten, fann al§ ein neuer Scroeiö bafür gelten,

ba^ man [i($ am berliner ^ofe nodf) (ange nid^t aHer -i^offnungen unb

ftitter ßrmartungen begeben unb entfd)(agen l^atte.

5Die 3]orftettung megen ber Setef)nung, auf bie tt)ir furj nod^ ein=

ge^en muffen, o^jeriert im großen unb ganzen mit ben un§ fdCjon be=

fannten 5öegrünbungen unb £)ar(egungen, welche in ben ^ebruar=

fonferenjen in Königsberg jraifc^en bem iperjog unb (SabinuS feftgetegt

waren. 2lti (Einleitung biente eine 3(nfi(^t ber 3}erf)anblungen, meldte

feit Spebte 93Uffion in bicfer Angelegenheit ftattget)abt Ratten. 5in

ba§ eigentliche ©efucf) fd)loB fid) bann eine Sluffü'^rung jener 5lu§fid^ten

unb potitifd)en 3}orteile, welche bie (Seroä^rung ber ^Jhtbelel^nung

Äönig unb (Stäuben erroünfc^t unb annehmbar erfd)einen laffen foUten.

äßie werbe fid^ ba§ 3Infe^en be§ Könige unb ber ^rone I)cben,

wenn man einen beutfc^en Kurfürften, ber im ^eiligen römifdjen Üteic^e

ben Äaifer mitjuwä^ten befugt fei, jum Se^nSmanne Ifäik ? S)ie§ 9teij=

mittel war an bie ©))i^e ber 31nerbietungen unb Rodungen gefegt,

welche ber Äurfürft al§ (Begenleiftungen für bie Sßele^nung ober üiel=

mef)r al§ unmittelbare Solge berfelben in ^luefic^t fteüte. S)ann folgte

ber <!pinweig auf bie mächtige politifc^e 2Birfung, bie ein 3ufammen=
fc^luB ^oten§, ^^^reu^enS unb .^urbranbenburgS in bie @rfd)einung rufen

muffe, unb auf bie Äraftau§ftra'^lung, welche öon einer fold)en 3}er=

binbung gegen bie benachbarten Ü3tä(^te unb äußeren f^einbe aueginge,

^n (Erinnerung an bie 9tatfd)läge be§ ^er^ogö ^tlbrec^t legte ^oac^im
aber befonberen 5lac^brud auf bie 3lu§einanberfe^ung ber S3orteile unb
be§ 9iu|en§, weld^en ein @inöerne!)men mit SSranbenburg bem König

unb bem ^Dolnifdjen üieicfie bringen Werbe, fall§ bem ^erjogtum ^reu^en

ober ^^^olen = Sit^auen @efal)ren unb Sßerwidlungen bon Seiten be§

beutfd)en Steic^eS brol)ten. Wxt einem emp^atifd)en ©d)lu§ beenbigt

ber Äurfürft fein 5]3romemoria : bie Selel)nung ber Äurlinie mit ^^ren§en

werbe ben ewigen 53unb ber brei 5}Md)te bcfiegeln unb eine (Sewä^r

]iid)t nur für bie ftete @emeinfam!eit ber gegenfeitigen i^ntereffen, fonbern

and) für bie 9Iufrec^ter§altung bes g^ricbenä im Dften @uropa§ bilben ^).

— S)a§ waren äÖorte unb Sodmittel, mit wel(^en bie branbenburgifdien

(Staatsmänner gewi§ nod^ ftitte -Hoffnungen auf eine weitere 3öitfung auf

bal Sebiet i^rer ge'£)eimen äöünfc^e t)inüber öerbanben. Um ben 16.

©e^ember brachen bie beiben ©efanbten nacl) ^etrifau auf-).

(Sine gewiffe Unterftü^ung, bie freilid) gegen bie ^(nteröention öom
©ommer al§ eine ftavfe ?lbfc^wäd)ung gelten fann, erfuhr bie fur=

türftli(^e ^Politif and^ bieemal bon preu^ifcl)er Seite. SCßenn ^er^og

511bred)t — wie wir \d)on faf)en — unbemerft öon ben branbcn=

burgifc^en S}ettern beim König feine eigenen ^ntereffen ganj im gc=

Ijeimen Verfolgte, fo gab er bo(^ feinen offiziellen 9ieid]5tag§gefanbten,

benen er einen auf bie ©rl^ebung be§ eigenen ^aufe§ gerid)teten 91uftrag

nicfit mitgeben fonnte, bem fpäteren Sanb^ofmeifter ^an§ 3a£ob 3:rud)=

fefe unb fjrei^errn ju SBalbburg fowie feinem 9tat unb ^rofeffor 6§riftop^

1) Sgl. Söoigt Q. a. D. 69 2tnm. 3 ff.

2) ©abitnil on fiersog, d. d. 1588 ©ejembet 15.
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^onaö bie Söeifung, im g-aE, ba^ bie '^polcn fic tücgen ber alg 2;^ron=

fanbibaten genannten ^4>aiön(i(^feitcn um Ütat fragen joHten, eine fold^e

ju emptet)len, weld^e baö ^eic^ ni(^t allein jcf)ü|en unb bei jeinen 5)3ri=

öilegien unb ^^reif)eitcn ertjaüen !önne unb wolle, fonbern auci^ ber

Ärone ^^^olen mit ißlutsireuubfcdaft tiermanbt fei unb üon fönigli(i)em

©tamme unb ©eblüt ^erfomme. 9n§ bie t^erfönli(i)feiten, tuetc^e biefe

6igenfd)aften nac^ 3llbred)tö 3lnfidjt in fic^ bereinigten, bejeidjnete er

jeinen @efanbten bie <B'öi)m be§ römifdjen ^aifer^, ben '»Dlarfgrajen

©igmunb unb einen ^^sfal^grafcn, für bie 2BaIbl6urg unb ^onaö fomo^t

unter ber §anb toirfen , mie aui^ i^re Stimmen abgeben follten
,

falls

e§ jur Söa^t fäme , unb fie , aU äJertreter bc§ ^erjogS
, jugelaffen

Würben ^).

Unter ber @inwir!ung be§ perfönlic^en @(ement§, Welc£)e§ ben

.^erjog mit ©abinue öerbanb, fc^Iägt 5llbre(i)t in feinem ©cf)reiben öom
9. Januar 1559, in wel(^em er auf bie legten üon Etagen erfüllten

^htteitnngcn be§ ©abinug über bie ^teaftion unb 2BonbIung in ben

Slnfd^auungen be§ bertiner <g)ofeö antwortet, einen fa[t Wiber Erwarten

Warmen unb ^erjtii^en 2on an. ÜJIit lebhafter 2:;ei(na^me fprid^t er

bem enttäufi^ten @ele!)rten unb S)iptoniaten ^erfönlid^ ^Jlut ^u: „%ü<^
iijm fei e§ nic£)t lieb ju '^örcn gewefen," ba§ „iener ^eimlid^e Raubet

aifo Wenig geac£)tet werbe" unb ta^ man bie frü'^eren 23ef(^tüffe ge=

änbert unb üon ber 3lborbnung einer ©efanbtfcfiaft 5tb[tanb genommen
'^abe, welche fd)on burd^ if)re anfe^ntic^e äußere ^^orm unb 3ufantmen=

je^ung auf i^re geheimen g^ede unb bie "tiinter i^t üerborgen gefjaltenen

2lbfi(i)ten f)ingebeutet l^ätte. 5tad)bem er fobann bem ©abinue unb

^errn üon 23rebom ju ber 93er^anbtung über ba§ (S5efamt(et)en @lüd
unb „frud)tbaiiid)e 2lu§rid)tung" gcwünfc^t unb fie feiner Unterftü^ung

üerfic^ert ^atte, fnüpfte er pm Sd^tu^ noc^ einmal an bie erfte §lnge=

legen'^eit an, inbem er bem ©abinuS ben $Rat giebt, feineSfattS mit ben

6ranbenburgifd)en 21bfid)ten äurüdpt)alten, Wofern bo§ @efpräd) auf bie

©ucceffion unb bie SBa!)! eine§ ^Jlac^foIgerS für ©igiSmunb Stuguft

!omme. 3Benn ©abinuS nur in bem ©inne ber i'^m feiner Qdt in

Königsberg gegebenen 9iatfd)läge üerfa'^ren wolle, bann 'f)offe ^Itbred^t

„e§ fottt fo gar unfrud)tbarli(^ ni(^t abgeben" -). 3tn bemfelben 2;oge

lie^ er feinem SJeifpred^en gemä| no{^ feinen beiben bereits auf bem
Sietc^Stage befinb(id)en ©efanbten ben 3ufa| äu i^^ren SBeifungen 5u=

ge'^en, bie branbenburgifc^en '^^tbgeorbneten bei i^rer Bewerbung um bie

©amtbele'^nung auf baS häftigfte jn unterftü^en. ®urd) ben KafteÜan

Sarnowsü foHten fie auf bie beiben .^onjter beS Königreiches ein^uwirfen

fuc^en unb biefen noc^ einmal atte jene ©rünbe bartegen taffen, Wetd^e

bie ßjewä^rung beS branbenburgifdfien @efud§eS empfehlen fönnten^).

1) 3ncmorial für bie ©efanbten auf bem 9tcic^5tage in ^etrifau, d. d. 1558
[5ioöembct 80.]. ©t.3l. ßonigeberg. Ta§ jDatum ergiebt fid) au§ ben flrebenäen.

(€ftprcuB. 9ieg. 55. ©. 487/8.)

2) ^erjog an @abinu§, d. d. 1559 ^amax 9. <BtM. Königsberg. Sögt.

SSoigt a. a. 0.
3) |)er3og an f. 5ßetrtfouer (Sefanbten, d. d. 1.559 San. 9. ©t.?t. König?*

Berg, |). tüM. Y. 40. 48 (SBru^ftüdj.

11*
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3^as gleidje ®eiül)( ber ©emeinfamfeit mit ben 6ranben!6mgii(f)en

5ßettcrn iiub bie Sorge um bic Söa^ning be§ 3(nfe^cii5 i^rcö Jpauje§

na(^ auBeu f)in, toeid^e biefe Beiben Äunbgebungen üom 9. Januar er»

füllen, beftimmte if)n aui^, ma^rjcfieinücf) in benfelben Jagen, einen

Eingriff in bie perfönlic^en 2(nge(egent)eiten be§ ,^urfür|"ten ju magen,

ber burd^ bie 33egrünbung unb feine eigenartige ©ebanfenöerbinbung

unfer ^ntereffe erregt, ©er 3tnla^ ba,^u mar Oon bem ^llkrienburger

SGßoitüoben ?(cf)atiuä öon 3e^nten ausgegangen, ©etegentlic^ feiner '}teife

an bie beutf(^en .spöfe [jattt er aud) in ha?) wenig erfreulidje 3}er^ättni§

be§ i^urfürften ;3oad)im ju feiner @emaf)(in einen tiefen (Jinbüd ge=

tüonnen. S)ie Äurfürftin, raeti^e 5ßertrauen p if)m ju befifeen fc^ien,

l^atte bie @e(egent)eit bcnu^t, unc bem lOanbSmann gegenüber i^r.g)cr3 unb

i^re fdimerjtidi^bittere (Smpfinbung ]u offenbaren. 3tuf .!peräog ?((16re(^t

fd)eint biefe 53Ktteilung, meiere i^m ^c^men burd) bie SJermittlung be§

^au^3tmann§ üon ^ranbenburg Slnton öon Sorde am 4. S^anuar

äugei)en (ie§ ^), einen tiefen Ginbrud gemacht ju traben. 3(t§ ätterer

lyreunb unb S5erlt)anbter befd)IoB er bem Äurfürften inS ©etoiffen ju

reben. Öefdiidt brad^te er bie 3}orgänge am bertiner -öofe mit ben

^otnifc^en planen bes furfürft(ic£)en -panfeS in 9}erbinbung, um feiner

3}orfteIIung ein größeres (Seroii^t ju üerteil^en unb feinen 9]ta^nungen

eine f^otge ju fiebern. Wilit einer gemiffen ^(bfic^ttic^feit meift er ein=

gang§ glcid) auf bie SBirfung ^in, roetc^e ba§ S3er^atten be§ Äurfürften

unb fein 33er^ä(tnii mit ber „böfen 33eftie" bei ben ^ßolen ^eroorge=

rufen tjobe. Sogar bie ißrdbifanten fpräc^en barüber fd)on öon ben

ßant^etn ^erab. äöie müßten fotc^e "Otac^reben — fo ettoa fä'^rt er

fort — aber erft auf jene Seftrebungen fct)äb(id) einwirten, roetc^e

;3oac^im ju ©unften feine§ @o§ne§ 8igmunb in ber ^rone öerfotge?

5)lögüc6er 2öeife !önnten alle Hoffnungen, meiere man pr Stufna^me

be§ ganjen ipaufeg 3Sranbenburg an ©igmunb§ ßr'^ebung pm 'üaä)=

fotger be§ testen ^agietlonen fnüpfe, baburc^ geftört unb vereitelt

toerben -).

<Bo war ber |)er5og bon 5^reu^en aucl§ auf bem |)o(nifi^en 9teic^§=

tag ber ^otitif be§ Äurfürften beigetreten. S)ie ^ntereffengemeinfdiaft,

Welche alte ^Jtitgtieber be§ branbenburgif(^en -6aufe§ öerbanb, ^atte i^n

unb feine ©taatemänner i^re befonberen '^(öne prüdftetten (äffen.

23ielteic^t ^atte auc^ bie @rfenntni§ unb (Srroägung ^la^ gegriffen, ba§

bie Sugenb be» }3reuBifc^en ^^rinjen auf ben 95eifatt ber potnifc^en ^3lation'

wenig 3lu5fid)t eröffne unb bie Söa^t ©igmunb§, a(§ eines branben»

burgifd^en '^rinjen, bocf) noc^ immer ertt)ünfc£)ter al§ bie ©rl^ebung

irgenb eineS anbern fremben i?anbibaten fei,

SnjtDifd)en waren ßiboriuS öon 3Srebow unb ©abinuS in 5petri!au

eingetroffen. 2ro^ aller @rfc£)werniffe, we(cf)e ifjuen feiten§ ber Dppofition

gegen ein Sßorbringen bes branbenburgifd^en .^ur^aufeS nac^ ^^reu^en

Wie burd) bie ganje 2(rt ber ©efc^äftefü^rung am potnift^en öofe er=

1) Settraulid^er 33ericf)t übet !^ttimen^ Scnbung, d. d. 1559 Samwr 4.

@t.3l. ßöniggberg, ^. iB.21. IV. 50. U.
2) ^ex^oQ an fiurfüxfi s. d. [1559 c. Januar 9.]. <BtM. Äömg§bci-g.
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n)ud)fen, fonnten fie in bei ^x(iq,c ber IHitbetc^ung bod^ einen öer*

IjäÜniernäfeic; |d)neEen ©riolg unb 3:riunip() üerjei(^ncn, ba ber ^ontg

jngleicf) im ^31amen be§ Steid^Stage it)nen bie ))rincit)ictte ^ufage ber

(V)eraä()rung be§ £e!^en§ gal6 ^). 3uv ^veftfeljung ber näheren Sebingungen

unb jur (Srntllung ber nötigen ^^oi'uifi^itäten jottc ber i!urfürft in näd;[ter

^eit feine ißeöoEmäci^tigten fd)iiien.

Ucöer biefer ^ren^en betreffenben 2;i)ätigfeit !§al6en bie beiben ®e=

janbten inbefjen feine§lueg§ i^re auf ^^oten geriditete IHufgaBe aug ben

klugen gelaffen. Sie '^iad^ricEitcn, n)e(c§c un§, toenn anc^ ni($t an§ ber

3eit be§ Üteic^stageS felöft, fo bod) nu§ ben unmittelbar auf i^n foI=

genben 2öoc£)en öortiegen, Serien ein beut(ict)e§ Sic^t auf i^re Wad)m=
\ä)aitm, welche natürüd) befonberS ©abinu§ betrieb. .Ratten feine Siße=

mü()ungen auif) für ben 5(ugenblid, ba e§ ju ber SBa^t eine§ ''Jiad)'

foIgerS nicE)t ge!ommen ftiar, an aftuetter 33ebeutung öerloren, fo fonnten

fie bod) nod^ immer für bie ^ufunft Ü)uteö ftiften. konnte nidit jene

Partei unter ben polnifc^en üteit^öftänben, toeldie bie 2Bal§l üertangte

unb herbeiführen tüoUk, fd)üe§tid) hod) obfiegen — fo luar fein @e=

banfengang — unb bem Ifönig feine ^uftimmung unb bie ^Inna'^me

beä branbenburgifi^en ^riujen abbrängen? 5lud) felbft wenn er ol^ne

bireften 5luftrag be§ Hurfürften l)anbe(te, toerbe man einen ©rfolg, ben

feine ^Semü'^ungen etraa baüon trügen, nimmer öon ber C"^anb meifen.

2Bu^te er fic^ boc^ unter allen Umftänben ber öottften giiftinimung be§

1Dtarfgrafen=@räbifc^of§ fidier. S)effen jugenblii^eS ©emüt, bag für

6-f)rgcij em|)fangtic^ mar unb beffen 2Bünfc^e unb Biegungen nod) leidet

beftärft merben fonnten, meinte er nid|t au§ ben .^^änben gleiten ju

laffen. Selbft menn ber 9}ater, ber natürlid) realer backte, marnenb

ba,\tDifd)en trat, '^lett er bie Sadfie noc^ nid^t für öerloren, fo ba^ er

ctroa atCe Hoffnung aufgeben mü^te. 2)ann fonnten nod^ immer bie

greunbe, metd^e er in ber Umgebung beä jungen ^rinjen '^atte, ber

frühere ßr^ieber unb erjbifd)5f(i(^e 9tat '4>au( 5prätoriu§ unb anbere, bie

SBarnungen be§ ^mfürften burd) it)re (äinmirfung auff)eben.

9ta^bem @abinu§ feinen beiben Ferren über ben SSerlauT ber

^uirifauer S}er"^anbtungen unb über ben Erfolg ber branbenbnrgifdfien

^otitif Ütac^rid^t erftattet unb mit i^nen über bie meiteren 93taBna:^men

beraten !^atte, toelcfie für bie ©ic^erung eine§ ganzen ©rfolgeg unb

Qemä§ ber Eröffnung be§ fönigtid^en ©d£)ttiager§ notwenbig würben,

finben mir i^n in ber ^meiten ^älfte beg '^^lonatg Wai roieber in

i^öniggberg beim ^erjog tjon ^^^reufeen. ^n ^oac^img ^tarnen fottte er

biefen um 9tat fragen, me(d)c goi'men, ^usef^ubniffe unb @egen=

forberungen 3t(brec§t bei ber ferneren Söer'Oanblung mit $oten tnegcu beg

Sel^nempfangg für angebracht l§a(te unb anempfef)le ^).

1) ©abinu§ an .^«503, d. d. 5Pettifau 1559 f^ebruar 2. ©t.^. i?önig§=

berg. Primum Beneficium et concessio simultaneae investiturae in Ducatu
Borussiae. (OffiäieEer S)rudC.) 2!atin boS Eesponsum Regis tom 7. i^ebx. 1559.

2) Stnttüort be§ .^eräogl auf bie Sßerbungm bei Dr. ®. ©abinue, aU &e-

fanbten bei fturfürflen u. ^JJarfgvafeu ©igmunb, d. d. 1559 3Jlai 23. ©t.?l.

i?ömg§beig. — 2luf bai S'etail ber iicbniüer^anbtungen tonnen toir f)tcr natürlid^

nid^t eingeben.
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2öie au§ bcr ^Intlnort be§ «t'eräogg beutlirf) tjeröorgc'^t, tüarcn

;3oa(i)ini§ SBeifungen nic^t tocitcr gegangen. ^Itc^t einmat in ber gvage

bev frän!ifii)en ße'^en, bie ben iperjog ]o bringenb interef[terte, l)Qtte er

bem Öjefanbten einen Sluitrag gegeben.

äöte onberg mutet un§ ba bie ^tntlüort an, toelc^e 2(l6re(^t bem
53tavtgraien (Signumb jufommen lie^- S)enn jngleic^ auä) auf beffen

5kmen ging biefe Sogntion be§ ©a6inu§ mieber. 2Iu§ if)r er^^alten wir

ben beften SSetoei§, ba§ bie auf ©igmunbS ^Jtamen (autenben unb et=

folgten ^Jliffionen unb biptomatifct)en ?lnfnüpfungen, mo immer er un&

neben bem ^urfürften f)ier begegnet ift, in erfter ßinie auf ben ©rtoerb

ber t)oInifc£)en Äroue gerichtet roaren. Sie ^^oiberung be§ f^cu^ifc^cn

2e"^en§ tam, menn über'^aupt für ©igmunb, erft ^inter^er in Setra(f|t.

S)enn mit feinem SBorte toirb bei biefen Sßer^anblungen be§ (5abinu§,

in feiner @igenf(i)aft al§ f|)ecieüen (Sefanbten be§ 9]larfgrafen, bie Se!§n§=

frage geftreift, toä^renb er toä) in ber ßegation be§ .^urfürften a(§

einziger (Segenftanb bie Erörterung be^tjerrfd^t l^atte. ^m toax nur üoit

bem potnifd^en 2(nliegen ©igmunbS bie ütebe.

^erfelbe f)atte ben iperjog nämtii^ bon neuem um 9tat unb um
eine freunblid^e Sleu^erung barüber bitten laffcn, toie er bie @ro§en be&

bolnifd^en 9tei($e§, tior allem bie ^ronräte, treidle auf ben @ang ber

©taatggefc^äfte einen ma^gcbenbcn @influ§ aueübten, fic^ too^I am beften

3ugett)an mact)en fönne. S)ic 5lntmort be§ §crjogg ift in einem f)er5=

lii^en 3:on ge!§alten unb jiemliii) einge'^enb, menn fie aucf) feine neuen

@efid)t§punfte bringt. Sa§ mürbe ©igmunb nact) Sllbred^tS 3lnfit^t

am beften erreidtien, menn er eine rege ^orrefponben^ mit ben Ferren

unterhalte, fii^ 3ugängli(^ unb familiär p i^nen ftelle unb mit @e=

fc^enfen unb Slufmerffamfeiten an fie nid^t farge. Soften bürfe er babet

nic^t fbaren moEen. ©ottten aber einige bon ben botnifcf)en |)erren

einmal gelegentlich it)rer 9teifen bur($ ©eutfd^tanb bei i^m borfpred)en,

fo mö(i)te er e§ \a nid)t öerfäumen, fie glänjenb, ja fürftüd^ auf^une'^mcn

unb ifinen toeitge'^enbfte ©aftfreunbfc^aft unb Slrtigfeiten atter 3lrt ju

ermeifen, möglid)ft in ben formen unb ^3Jta§en, mie man fie in ^^^olen

gern ^be. „S)iefe§ gefiel ben leuten tool, r'^ümeten e§ ^oä) unb roolten

e§ aud^ '^aben." fyerner mürbe e§ für bie ^^^löne bes. Sr,\bifd)of§ ühcv
au§ nü^tid^ fein, mcnn er feinen O^^eim ©igigmunb 3tuguft ,^u befud^en

Gelegenheit nä^me. S)a fijnne bie geminnenbe Siebengmürbigfcit feiner

5perfon am beften mirfen unb ber betfönti($e S}erfct)r bie .^ronräte unb
oberften äöürbenträgcr i'^m biet leidster unb cf)cr jugetljan nmctjen, nt&

aUe ^orref^onben^ bic§ bermörfjte. t^-aü^ ©igmunb fid) toirftic^ ,^u

einer folc^en Steife entfd^Iöffc, fo fei e§ bringenb notmenbig, ba§ er fie

^äufig ,^u dJaftmä'ötern unb großen ©efettfcbaften um fidö bitte unb i^nen

alle 3fit einen offmcn unb glönjenben (Jmbfang bereite, ipod^ unb
niebrig muffe er mit gteid^er f^-rcunb(tcf)feit unb gleichem ^]3ia|5e bc=

gegnen unb „fid) and) gegen ben gcringftcn bequemen", bann merbe

©igmunb nid)t nur ben 3?eifaII unb bie ©emüter ber S^orne^^men ge=

toinnen, fonbern bie gauje Tialion in feinen 3?annfvei§ jiel^en. Unter

einer l^erjlidfien ^inmeifung auf bie fie beibe öerbinbenbe 33Iutl=
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freunbfrf)nft öerfi(i)ert ber |)crjog ont (5($(u^ jeiner 9tatic{)Iäge ben

^JtavfgraTen and) feiner ferneren Untcr[lüt3nng ^). ^n bem S3eifc^rei6en,

tDel(f)eg 9Ubrec{)t nod) onfeer ber officiellen 3lnttt)ort bem äJetter juge^en

lieB, fcf)ren alle biefe '»JJIaT^nnngen jufamniengefa^t unb beinal}e t)er=

ftärft tnieber^).

3lnfang§ ^uU fe^rte ©aBtnuS ju feinen beiben ."pcrren jurüii.

i^eber öon i^nen mar in feiner SOßeife, je nai^ ber Stic^tung, meiere il)n

tiorwiegenD intereffierte , über bie Sleufeerungen unb 9iiatfd)läge beä

:preuBif(f)en .^er,^og§, icelc^e x^m jugteic^ bie ernjünftfite 3luff(ävung

gaben, befriebigt^).

SBie ©igmunb einmal an ben potnifc^en ^slänen feftfjieÜ unb ber

©:^rgei^ bie (5ee(e be§ jungen ^rinjen umftammert ^atte, bag bemeift

ber Sßertrag, ben er in biefen 2Bocf)en — mofern bie unö überfonimene

S)atierung riditig ift — mit feinem äJertrauten unb gef)eimen SIgcnten

abfc^Io^. f^attS er burc^ beä ©abinuS SScmü^ungen i?önig öon ^solen

toerbe, fo na^m er (aut bemfefben bie 3}ert)f(ic^tung auf fic^, i§m für

feine ^ü'^maltung unb 33eit)ülfc 20,000 Sl^ater ju ,iaf)(en: für bie ba=

malige 3^^^ ^^^^ ©umme, um bie e§ ©abinu§ fd)on roagcn fonnte^j!

S)er (ärwerb unb SSefi^ eincö fotcfien 9teicf)tumg, ouf beffen bertvagö=

mö^ige <5i(^erftellung er gemi^ fc^on feit (arge t)ingebrängt ^atte, bitbete

ba§ eine ^otiö für fein ipanbeln, bag anbcre mar bie ©uct)t, ein aU=

mächtiger JJtann p werben.

©0 na^ ©abinug je^t feinem S^^^ 3« f^^n meinte, unb fo ^oc^

ben iungen ßrjbifc^of in bem 5tugenb(icf, al§ er feinem brängenben unb

ftrebfamen Unter^änbler ben 33ertrag unterjeidönete, feine ©cbanfen

em^jorgetragen ^^aben mögen, fo fcf)einen boc^ gerabe mä^renb ber nncf^ften

äöodien önttäufc^ung unb Ernüchterung über beibe gefommen ju fein,

©elbft bem bcmeg(i(i)en @eifte eineö ©abinuö fc^cint fic^ bie ©rtcnntnig

aufgebrungcn ^u t)aben, ba^ er einem potitifc^en ^^antom nad)jage.

SBie mir biefe narf) ^poten fül§renbcn ^rrmege unb gäben ber

branbenburgifc^en ^^oliti! fc^on "häufig au§ ben 9teflercn beurteilen unb

barfleUcn mußten, metdie fie nad^ 5ßrcu^en hinauf marfen, fo tritt un§

bie innere 6nttäufd§ung be§ ^anne^, in bem man ben eigenttidien Präger

unb gleicfifam bie ^Perfonififation biefer ^bee ,^u erblicfen I)at, aurf)

mieber nur au§ einem Briefe be§ Öer^ogg Sübrcc^t bom -31. Dftober

an it)n entgegen-^). äöa§ un§ infotge bfö ^ertuftö be§ einfd)(ägigen

1) S3qI. öorigc 3(nmet!itng.

2j |>eräDg an ßqbifc^of, d. d. 1559 3«at 22. ©t.3I. Königsberg.

3) ©abtnu§ an .^etaog, d. d. ^rantfutt a. €. 1559 ^uü 20. gbetiba.

4) d. d. goln Q. b. ©pree 1559 ''Slai 26. (grcitag nac^ Corporis Christi).

©et). ©t.3l. Sertin Rep. 52. 5b. — ®er »ertrag ift in 3lbfd)tift einem ®efud)

be§ ©o'^ne§ ©eotge ©abinug on ben Kutfürften beigefügt, in bem jener um 3lu6=

ja^lung gelüiffer, feinem ffiater gefd)ulbeten ©elbfummen bittet. 2)a§ jTatiim

fßnnte SBebenfen erregen, ba ©abinu§ am 26. 3Jlat nod? nidjt an ben ^öerliner

|)Df jurücfgefe'^rt mar. aßotlte man an ein a3erfd)reiben ber 3at)re§3at)( benfcn,

fo müfete man ba§ ^af)x 1557 annehmen. 3)er SÖertrag fann ja aber aiid) in

?lbtüefen^eit be§ ©abinu§ Dom 6rsbifd)of ©igmunb auggefertigt fein.

b) ^erjog an ©abinu§, d. d. 1559 Dttober 31. ©t.?l. Königsberg. Sgl.

SSotgt a. a. D. 74, luelc^er ba§ ©einreiben ju Unred)t auf bie Se^nefrage be=

aogen l)at.
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branbcnburgif(i)cu ^Iftenmateriale au fii^ercm ©inbücf in bie SBanbhmgen

iinb üeväiiberte ©tellungnal^me ber bcibcn .^auptbcteiligten, beö ^iit=

iiirften unb feine§ ©oI)ne§ ©igmunb, gebrtcf)t, baö mu^ uns gen3tifer=

iim^en ber 3lu§t)licf auf bie ©timmuug unb 5ln[i(^t bc§ |)reuBifci^en

4ieräog§ ex-fe^en. S)a Bietet fict) nun ber eigcntümtii^e 9lubücf, ba^

jeine Apattung gegenüber ben branbenburgtfc^en ^jitänen beina'^e an äöärme

unb fc^eiubar intimer I^erjlic^er 2;eitnat)me junimmt, je weiter biefelben

in bie ^^rerne entrüiit tnerben unb an 3luöiiif)t auf 3}ern)irftic^ung ein=

bü|en. ©ein Schreiben öom 9. i^anuar gab uns ben erften ^^In^U

für biefe ^-Beobachtung. 2Bie man bie Trennung üon einer 'iperföntiif/feit

ober einer ^bee, bie man faum gefc^ä^t l^at, fo lange fie beqnem ^u.

erreichen tüar unb jur SJerfügung ftanb, ^äufig loiber atte§ Sßermuten

f(f]tt)er empftnbet, fo moiiiten \iä) auc^ in ben '^tugen be§ ^erjogS je^t,

ba bie .^Öffnungen fd)roanben, bie 9}orteite eineg furbranbenbnrgifdien

,^önigtum§ fetter unb gtänjenber abgeben, at§ fie e^ etlüa öor einem

Sa:^re getrau Ratten M.

S)ie un§ bur(^ bie fnappen branbenburgifc^en Dlac^rii^ten gteid^fam

nur angebeuteten Umriffe ber SJorgdnge unb ber (Sntroiiitung taffen

fic^ bur^ bie reichere Ueberüeferung ber preufeifd)en Diplomatie aber

auc^ ^ier roieber mit Scben unb ^nfjatt erfüllen.

^]3lit bem ^Jli^mut be§ enttäufd^ten ©abinuä unb ben bebauernben

Ätagen beä Aperjog§ öon ^^reu^en füngt unb pa^t ein 23eri(^t be§

^oratiuä (Surio, roetc^er feit bem f^-iü^üng be§ i^a^reö 1560 feinen

9lufent^alt tüieber bauernb in ^^oten genommen ^atte-), eigenartig 3u=

fammen. ^n einer längeren ^telation, in ber er bie Sage in ^^olen

mit grofier 3lu§fü^rlidC)feit bef)anbett, tommt er au($ auf bie ^}}liffion

unb 93emüf)ungen be§ branbeuburgif(f)en Untert)änbler§ ju fprec^en.

ßinen größeren öegenfa^ ^roifdien ben traumt)aft=p^antaftifc^Bn ©c^itbe=

lungen eine§ @abinu§ unb biefer bie Söirfüi^feit raa^r^aft fopierenben

3eii^nung be§ ^er^oglicöen 3Igcnten fann e§ faum geben. Sie Scgation

be§ ©abinn§ — fo fc^reibt Surio — ge^e noif) in aller ^Dtunbe. S)ie =

jenigen, mc(d)e t)on if)m jene Letten mit bem ^^ortrait be§ ©ujbififiofS

(Sigmunb angenommen Ratten, mürben öerlaifit unb bienten bem all=

gemeinen ©efpött. .spöfjnifc^ roeife man auf @igmnnb§ 3tn^änger: fte

tnürben an ben Letten toie ber (Beift(i(i)e an ber 2onfur erfannt. S)ie

Letten unb ©e^änge feien — fo fage man — au§ Tupfer, roof)( weil

fie au§ r'^einifii)en ©ufaten fiergeftettt feien. 5lu§ alten btefen (Sinket»

t)eiten fönne ber ^erjog ben ©^lufe ,^ic'§en, tüeli^en ©c^impf unb meldte

^ac^rebe ber Äurfürft unb fein ©ot)n ©igmunb in ^^olen ju leiben

f)ättcn. 2)iefer ^uftanb Wirte au($ auf bie f^ragc ber ^Hitbete^nung

jurüd, beren ©rteiUtng in großer ©efa'^r fte!)e^).

1) 9nit biefer ^tad^trauer, tuenn man fo fagen barf, tieretntgte ^. 3llbred^t

eine tiibrige Slgitotion für feinen ©o'^ii 3tl6rec^t griebrid^, burd^ bie ^üermitttung

be% Sergerio einerfeit?, $Rap{)Qel Sel^ci^n^fig unb oit^^i"^^^ onbererfeiti. 2)te

pf^c^otogifc^e ßöfung biefe^i ©egcnfa^eö, bie '^ier nur angebeutet roerben tonnte,

ttjerben roir an einer anbern Stelle tierfuc^en, lüo totr un§ me^r alö '^ier mit

ber ^erfon beä fier^og^ beict)äftigcn toerben.

2) d. d. 15G0 lUai 4.
f.

o. ?tnm.
'S) gurio an ^erjog s. d. [1560].
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6o !urj aud) biejer nu| bie branbenburgifdCien 33eftrc'6unflcn 16e=^

gtigttd^e 2eil in ber 6uviofd)en ©arftcEung ber ^uftänbe ^4>otens um
bie 5Jtitte be§ Sa!^re§ 1560 fid§ l)ält, fo fennjcicfiuet er bod) tirägnant

bie ßage. ^nbem auf ber einen <5eite bie po(nifd)en .^erren, U)eld)e

nod^ al§ 9ln{)änger S3ranbenl6urg§ galten — gern ()örten luir ben t)erjog=

lid^en ©cfanbten einige Flamen nennen — bcm allgemeinen ©ef^ött

üerfielen, mußten t)ier, aU Stüdmirfung jener 5)eutf(^(anb unb feinen

^ultureinflüffen abgettianbten 33emegung , ber J^urfürft unb fiefonberä

ber iunge ''^^xin], ob fic tüottten ober nid^t, me|r unb mel^r bie UeBer=

jeugung bon ber Unburc^fü^rbarfeit if)rer ^länc geioinnen. (Sanj mirb

man fie freitid) auc^ je^t nod) nid^t au§ bem 3(uge getaffen ^aben.

®ie SJer'^anblungen toegen ber ßel§n§frage, loelc^e aud^ ©c^mierigfeiten

unb äöeiterungen geuug barboten, gaben f)in unb mieber ben 2ln(a§ ju

erneuter 5tnfnüpfung. 'DJlit bem ,'lu§gang be§ i^al^reg 1560 erfuhren

fie aber noc^ einen meiteren, faum mieber einäu^olenben 9(bbru(^. S)enn

üU (5abinu§, ber fid) auf einer biptomatifc^en ^liffion nac^ Stauen

ben 2obe§feim geljolt l^atte, am 2. S)e3ember öerftarb, fehlte ber rü'^rige

Unter^nbler, ber bie geheimen groben bi§f)er in ber i^anb ge'^alten

I)atte unb ben ß^rgeij unb äöagemut für foli^e ßntmürfe unb ^on=

fpirationen befa^.

Unb bocf) belebten [ic^ bie Siinge uoc^ einmal. 5Der il^dtif^aber

an ben molbauifc^en ©renjen unb gegen bie Surfen, ber äöoimobe öon

^lotru^tanb, bem 'heutigen ©atijien, 9UfoIau§ ©ieniattiSfi war e§,

toeldjer bie beiben branbenburgif(^en g-ürften im ^^-rütiling be§ 3a't)re§

1562 öon ueuem in S5erfuc£)ung führte. 2Bäre e§ auf bem ^^etrifauer

9teic^§tage im SBinter be§ Sfci^ireg 1558 auf 59 bereits 3ur @ntfd£)eibung

^efommen, fo Ratten toir i^n fidler unter ben äöä'^tern ©igmunbS ge=

funben. ®er eöangelifd^e @Iaube, bem audf) er anfing, bitbete eine

Sßrüdc öon ifim ju ben 23ranbenburgern {jinüber. S)ann ftanb er mit

bem .^erjog öon ^^reu^en, ber it)m unb feinen 93rübern beim ^önig

gute Sienfte erloiefen unb ^äufig 3^ürfprad^e für fie eingelegt l^atte, auf

befreunbetem, öertraulid^en g^u^. 2)a§ @efü^t, ba§ er für ben preu=

§if(^en ^Utarfgrafen f)atte, übertrug er aui^ auf beffen 33ettern in ber

i^urmar!. 35or allem aber toar e§, nad^ feinen 2(eu§erungen ju ur=

teilen, ber (Sebanfe unb ba§ ^^rinjib ber ßegitimität unb einer legitimen

Erbfolge, bag i^n bei biefer 3ln!nü|)fung leitete unb bem er burd^

bie SBat)! be§ ?0krfgrafen=6r5bifc^ofä ©ettung unb 3lnerfennung öer=

fd^affen rooEte.

3lm 14. 3IpriI trat er mit feinen 5lbfidf)ten unb ?lnerbieten an

Soad^im unb ©igmunb "^eran. S)a^ er juerft be§ Äönig§ gebadete unb

über ba§ bro'^enbe SSer'^ängniS ber SSerWaifung be§ fianbeS at§ ^otib
feiner Slnnäl^erung fprad^, braud^en trir faum äu ertoätinen. ©ein

©dt)rciben Wirb erft bei ber ^litteitung für un§ intereffanter, wctd§e er

über bie für ben näd^ften 9ieid)§tag angebtid) in 5lu5fi(^t genommene
3ßal)t eines 9iadE)fo[ger§ ©tgiSmunb ?(uguft§ mad^t. Um Stellung ju

biefer ^^'^'iQß 3u nel^men, feien bie beiben 3iBoin)obf(^aften iKeu^en unb
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Ißclsf 311 einem ^U-oüinsiaHaiibtafle pfammengetreten unb l^ätten taft

einmütig if)re ©timmcn bem ^;)iarfgraien ©igmunb anf ber ^onöofation

unb bem 9Ba^(tag ju geben fecjcfjtoüen. S^^^ [tänbe bie ßntjdjeibnng

nicf)t einjig bei i^nen attein, fie würben aber mit alten 5JlitteIn unb

^anbl^aben gegen bic Dppofition unb bie .Diffentierenben arbeiten, bi§

fic iBren i?anbibaten obfiegen fä^en. 5iac^bem er bann einen 33Iid auf

i)a§ 5ßerl§ältni§ 2iblanb§ unb ''JJIo§!au§ ju 5^^o(en getrorien ^at, ge=

loifferma^en um buri^ eine fotd^e 9(uif(ärung etwaigen SScbenfen Don

t)ornt)erein bie <Bpi^c ju bieten, welche ficf) Wegen ber bortigen 3]er=

Wtdhingen beim ^nriürftcn gegen bie Slnnat^me ber ^anbibatur ergeben

fönntcn, mibmet er, unter ftetem ^inWeiö aui bie ^agieüonifrfic 5}lutter

be§ ^rin^en, bem branbenburgifdien ^aufe 33er[id)erungen unb ©ct)tt)üre

[teter Sreue unb ßrgeben'^eit. ^^ür i^re Slnttoort, auf bie er fetinfüd^tig

warte, möchten [ie firf) bcffelben 5)ianne§, |eine§ ^interfaffen ^att£)ia^

Äurlow^fi bebienen, We((i)er i'^nen bieje 9Jcifi"ion überbrac^t unb an=

öertraut {)ätte ^).

• S)ie 2öir!ung biefer Sßerbungen ift eigenartig an^uje^cn unb bie

Situation um fo intereffanter, al§ wir :^ier bie 3?etei(igten einmat fr(b[t

j^re(^cn l)ören. ©ntweber weilte ©igmunb fc^on am .^pofe be§ 25ater&

ober er War fctjucE f)erbeigefommen , um \o gewid^tige S;inge mit i^m

gemeinfam ju beratfd^Iagen. SDurc^ beiber ^^IntWorten, Welche na(^ bem

berf($iebenen ©tanbpunft, ben 33ater unb (5o^n in ber f^rage einnef)men

fotten, natürlich äufeerlii^ öon einanber abWeid)en, gef)t boc^ ber gleiche

übereinftimmenbe ©ebanfen^ug, ber auf ba§ gef|)annte ^ntereffc beiber

l^tnweift unb in eine bereitwillige ?(nnat)me be§ 3(nerbieten§ '^inau§=

läuft. ®ern mi)(i)ten wir wiffen, au§ Weffen ^yeber bie »Schreiben ge=

floffen finb — Wir mutmaßen auf ©d^tieben ober ©iftelmeier , t)ou

beffen ^anb eigentlich alle großen unb ^od^jjolitifcfien ©ntwürfe in

biefen ^afir^e'^nten gefertigt Würben — unb Wa§ unb Wiebiel etwa an

f^nen auf ben befonbern 9lnteil be§ .^urfürften ober be§ 5!)tarfgrafen

föEt. ^nx ein fo feine§ Slngeinanber'^alten ber bftjc^ofog'ft^en i^ärbung

feilten un§ tnbeö leiber bie 5!3littel-). 2Bir finb mef)r in§ allgemeine

3U jeid^nen gezwungen.

2öie ^at ©igmunb, ber in 5lu§fic^t genommene ^srätenbent, biefe

Söerbung aufgenommen? ©eine 8tcttungnai)me gegen (SieniaW§!i§ 3}er=

fu(^e wirb, wie ein ©Ijmptom für feine frühere Spaltung, einen f(^aTfen

Steflej aud) auf bie bisherigen ^^emü'^ungen Sranbenburgä Werfen.

3?ubet, .^Öffnung unb ©tjrgeia öerbiuben \xd) in feinem 9lntWortfc§reiben

äu einer ©runbftimmung, welche burcfj jebe 3^^^^ !^inbnrcf)Ieuc^tet.

(5cf)on bei feinen Slnfängcn fann man @nbe unb ©d)(u| üorauöfü^ten.

2;enn wenn er mit einer ftoljcn Berufung auf feine |)olnifrf}e unb fönig=

Itdie 3lbfunft an'^cbt unb fid^ at§ ben allein ^3iäct;ftbercd^tigten jur poU

1) Dlicolaus (äicnialoifi an a) ben Äurfürften, bi ^Jiartgrafcti Signiunb,
d. d. in Castro Brzessarii 1562 Slprtl 14. (18. Cal. Maji). ©et). ©t.5l. Berlin

Eep. 9. 10. C, n?o eine beiitfc^e Ucberfe^iing ßampred^t 2)iftclmeier6. ?lbfc^tift

aurt) im et.9l. Äönifläbcrg, ^. f8M. III. 13. 75.

2) fBix befihcn nur Slbfc^tiften ober lleberfe^utigen ber 2?etliner Sluegdtige,

bie 6nt»ürfc fetjlen.



171] Wutbranbcnburg unb ^Jßolen 1548—1563. 171

rtijc^cn .^rone unb jum @ro^für[tentum i^ittauen f)in[tettt, fo bermag er

ntcftt anberS alö mit ber 3tufnal§nie feiner Äanbibatur al6juf(f)üe|en.

5tlö o6 er feine i^offnung auf- bie tuerbenbe ^raft unb ben 3(uf^u^ mit

9ftu^me§titeln unb @rgel6enf)eit§toerfi(i)erungen fe^e
, fo ift faft iebe ^nk

feines ©c^rcibeng mit ?luibrüc£en ber äJere^rung für feinen £)l§eim, ben

Äönig, unb öon angeblicher ^Bettiunberung für bie polnifdfje üiation

burc^toirlt unb öerbrämt. @r Bittet ©ieniateSü um fdileunigfte 5ßenac^=

ric^tigung, wann unb wo ber Oleirfietag Beginnen werbe, bamit man
angefic£)t§ fo wict)tiger ©ac^en feine ©efanbten, bie man fo wie fo fc^on

wegen ber ße!§n§frage f(^icfen wolle, zeitig abjuorbnen bermöge. ^um
8(|tu§ fommt noc^ bie ^erfiiiierung, nic^t (S^rgeij treibe 'i^n : ber 9iuf,

ber if)m au§ ber Station entgegenfc^alle, bie göttlic£)e Söorfe'^ung unb ber

lodenbe, fo öerfü^rerifc^e 5tu§blicf, baö ^tid) auf bie Jpö^e be§ 9{u'^m&

unb ber 3Ö5o^tfal^rt ju führen , ba§ feien bie it)n beftimmenben Seit«

motiöe ^).

S)ur(^ ba§ ©(^reiben be§ ^urfürften gel)en biefelben (Bebanfen, nur

öom ©tanbpunft be§ SSaterä au§ öorgetragen. 5Zeben bem .^inWeiS auf

bie nal)e SJerwanbtfd^aft , welche i^n mit bem po(nifc^en Äönigö^aufe

unb barüber f)inau§ mit ber ganjen Station öerbinbe, öerfic^ert er ^önig

unb 9tei(^ feiner 9lffe!tion, in ber er nur noc^ üom 5JUr!grafen=@r5=

bif(f|of, feinem 8of)n, überboten Werbe! Senn ber betrachte ba§ ^0^=

nifdE)e üteii^ wie fein öon ®ott i^m gefegtes ^weiteg S}ater(anb. ^u»
bem er S)anf unb i^reube über ©ieniaw§fi§ 2lnträge äußert, legt er

entfd^iebcn beabfic^tigt füfilbaren ^Uc^brud auf bie legitime näc^fte ^e=

rec^tiguug feines (5o{)ne§. @r fei Weit entfernt, bemfelben bei feiner 33e=

Werbung unb .^anbibatur .Ipinberniffe in ben 3Beg p legen, im ©egenteit

Werbe er il)n mit allen i^m äur SBerfügung fte^^enben ^Jlitteln unterftü^en unb

förbern. SBenn ©ieniaWSfi für bie zeitige 9}üttei(ung be§ S5eginn§ ber

9tei(^§tag§tagung einfiele , Werbe ^oai^im feinen fi^on borf^in in 3tu§=

ficf)t genommenen ß)cfanbten aud^ für biefe bertraulii^e ^anblung 2öei=

fungcn mitgeben, ^n^wifd^en muffe er aber bie Söeiterfü^rung ber

S)inge in bie gefrf)icEte ^anb be§ Sßoiwoben legen, welcher bo§ branben=

burgifc^e |)auS öor ©d^impf unb böfer 5Za(^rebe geWi^ 3U wal^ren unb

3U fc^ü^en öerfte'^e 2).

®en ©direiben be§ ©o^neS unb (Satten öerfe'^tte natürti(^ bie Äur=

fürftin nic^t auct) i^rerfeitS eine Werbenbe ^a^nung tiinjujufügen''').

i^ür ben ©ruft unb bie ^BereitwiHigteit, mit ber man ©ieniaw§fi§

Slnfnübfuug aufnahm, unb wie bie ©emüter oon 2}ater , 5}lutter unb

©o'^n befd)äftigt Würben, ift e§ bejeidfjnenb, ba^ man fid^ fofort wieber

on ben öer^og oon ^reu^en wanbte. @r möge wie früher feine 3}er=

mitthmg unb §ülfe lei'^en unb bie branbcnburgifctien SJettern über bie

^Perfönüd^feit unb ben ßinfXuB be§ 2Boiwoben aufftären. S)er ©ebanfe,

1) ©igmunb an ©ieniatrsfi, d. d. 6öln a. b. Soiree 1562 2Rat 19. @c'^.

©t.3l. Serlin Bep. 9. IIb. G. (g(bfd)r.) u. ©t.Sl. Äbnig^Bcrg a. a. O.
2) 5?urf. Soacf)im an ©ieniahjgft, d. d. göln a. ©pree 1562 «mot 21. &ef).

<BiM. Serlin Rep. 9. 8a/b. A. .3lbic^nft).

3) ^utf. ^ebtrtg an benf., d. d. Äoln q. Spree 1562 Tlai 21. ®e!).(St.2l.

»etlin Rep. 9. 10. C. a.
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bcn pofnifd)cn 5Hctrf)§tag klt)[t 311 befuc^ett
,

fcf)eint in beu ßrloägungen

©igimtnbg in bicfen SQßodjcn üorge^errfrfit ju fjaben : er tragt bcn -^erjog

iiänilid) um 9tat, ob er ein foIi^cS Unternehmen jür er||)rief[li(^ unb

bienüd) '^atte ober 06 er perfönlic^ etwa ju ^^tt6red)t nad) 5preufien

fommen joüe, um \idt) mit if)m in 6inbernef)men p je^en. ?tm beften

liefen fid) bie 5£)inge mit ßl^riftop'^ 3iona§, be§ .^er^ogg 9tat, befpredöen,

ber burd) ©abinuö in bie gan^e friü^ere .s^")anblung mit eingeweiht fei.

^i}n möge ber -^erjog bal^er jur roeiteren g-örberung an ben branben=

burgijd)en .^loj abfcf)iden ^). S)er foEte, ba man nad) be§ ©abinuS 2;ob

felbft feine geeignete ^erjönlidjfcit jur 33erfügung t^attc, an bcffen ©tette

al§ Unterpnbter unb gel)eimer 3lgent eintreten, ©d^on einmal ^atte

man it)m, toatirjc^ einlief im .^inblid auj bie Ijolnifc^e 5(n!nüptnng, in

ber man il^n öorjügtid) gebraud)en tonnte, im 53Mrä 1557 ben Ueber=

tritt in branbenburgif(^e S)ien[te na'^e gelegt.

5S)er Stugenblid, in toeldiem biefe Singe an ben ^f>eräog 'herantraten,

War günftig getroffen. 5Die 5ßerfud)e SSergerio§, Se§3C3t)n§fi§ unb 3aremba§,

jWifd^en bem jungen Sllbred^t g^rtebri(^ unb einer ©c^wefter be§ polnifdjen

Königs eine @^e ju [tiften, weld^en ber 3}ater be§ ^prin^en mit offener

SSilligung jugebtidt l^atte, l^atten mit einem t^^iagfo geenbet. @ine Statur,

wie bie Sllbrec^tS, Wirb barum freilid) i!^re 5piäne nid)t ganj aufgegeben

()aben. 9lber eine ^aufe unb Unterbred)ung war in i^nen eingetreten,

bie nuu ben branbenburgifd}en Einträgen ju ftatten fam. 9(tbred)t

ging auf ba§ wittigfte ein unb riet, inbem er bie SCßenbung unb @nt=

bedung ber ©ad)e an ben ^önig ber ^^^u^ft unb ber gefd^idten ^anb=

l^abung ber ^Beteiligten überlief, unbebingt 3u einem 33efuc§ be§ bem=

näd)ftigen 9ieid§§tage§. fSox einer Ueberfd)ä^ung ber ©ieniawififc^en

Einträge unb feine§ 5}kd)teinfluffe§ fud^te er inbeffen ju Warnen unb

entfd^ulbigte fidf) auifj , in eine 3(bfd^idung unb 3tbgabe beö S)o!tor

^ona§ nic^t Wittigen ju fönnen. ®er fei pr Qdt einmal franf unb

bann 'i)ü'be ber ^er^og if)m atte für ben fünftigen ^jolnifcfien $Heid^§tag

beftimmten ipreufeifc^en ^dnbet in feine ^änbe gelegt. ®od) gern werbe

er itin ba'^in inftruieren, ftcf) in jegticfier äöeife ber f^örberung ber Jl'an^

bibatur be§ ^Jlarfgrafen=@räbifc^of§ anpnel^men ^).

©0 3ogen bie nad§ ^petrifau beftimmten branbenburgifd^en Ferren,

2iboriu§ bon SSreboW, 5tbbia§ ^^rätorinö, ber f^ranffurter ^profeffor,

unb G^rifto^!^ ^olei, mit bo|)|)eItem 3luftrag !^inau§, um ueben bem

:breu|if(^en £e{)en, beffen (Bewinn natürüd^ für ba§ ganje i?url^au§ in§

5tuge genommen War, für bie jüngere branbenburgifd^e ßinie Womöglich

bie ^olnifdje .^rone ju erwerben.

S)ie 2Beifungcn ©igmunbS, weld^e er ben bon feinem Später im Einfang

^^oöember auf bem ^^^ranffurter Äurfürftentoge gegebenen ^nftruftionen

1) ©tgnumb an .g)eräoci , d. d. 5löln a. Spree 1562 ^Jld 19. (an Sunt l.V

©t.3l. ßönigstierg, §. $8.31. III. 13. 75. 2)erf. an Dr. Sonaä de eod. die.

©t.3I. Äönigeberg, ^. S.3t. I. 22. 141.

2) ©abinuä an ©igmunb, d. d. 1562 Sfiini 5. et.^l. Königsberg, $. 25.21.

III. 13. 75. gntJDurf, gejdjr. öon 3Battt)Qfar ®ans.
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am 5. 5Dc,H'mbev in Azalie ftiu^uiüste'), fein ©(i)reil6en an ©igiömunb
Sluguft toic bie iür bie ^jolnifdjen 2Öürbcnträgei- unb einflu^rei(f)ften

gOtitgücber be§ 9tei(^§tage§ 16eftinimtc ^nlinuation, tt3e(cf)e bie ^urfürftin

^ebtt)ig nod) unterftü^te, beuten tiax barauf "^in. S)er .'perjog 5(16rec^t,

ben bie ©cfanbten, beöor [ie nai^ 5]^o(en gingen, be|u($en fottten, unb

beffen boitiger 33ertreter ßl^rifto^^ Sonag toürben i^re Semü^ungen au]

ba§ fräftigfle förbern.

5Iber aud) bieömal Bitbete eine ©nttäufc^ung ba§ 6nbe. !^u einer

äöa'^I tarn. e§ a6crmat§ nic^t. Sie toaxh aus ben gteidien @rünben ttJte

früfier, au§ Strgroo^n öom Äönig unb beffen 3ln^ängei-fd)aft t)interti'ie6en.

SBö^renb man am 5. '^Jläx] be§ folgenben Sa^^reö bie ^Illitbete!^nung

mit '^reu^cn ert)iett^), roddje bem ^ur^aufe einmat ,5u einem ungeahnten

Stuffdimungc tier^elfen foltte, fdimanben bie 'Jßiam auf bie J?rone ba^in^).

^ätte ©igmunb nur nod) um ba§ ^a^^r 1570 gelebt, fo märe Bei ber

bamaligen öer^meifelten Stimmung be§ Äönigö^) aud) i^re Erfüllung

mol^t fid}er gemefen : bie (Strebungen ;3oad}im§ toaren bod) met)r al§

ein blofeeS ^V^antom. 3lber ein S3ert)ängniö mar e§ für ba§ §au§, ba^

ber ^rinj fc^on im ^at)x 1566 ftarb, nad^bem ber Jlurfürft mä'^renb

ber legten i^a^ve i^m für bie bertorene polnifc^e ©ac^e burc^ eine ©ä!ulari=

fation beö ©r^ftiftS unb eine 33ermä^(ung mit einer S^oi^ter be§ römif(^en

Königs unb ^aifcr§ 'DJIarinülian II. @rfa^ jn fc^affen öerfudjt :§atte.

©inb bie auf ^^oten gerid^teten ^^Ntäne I?ur6ranbenburg§ au(^ 'ba^

mal§ mie in Dtcbet jerfloffen , fo finb fie boc§ ju beäeic^ncnb für bie

9tegierung 3foa(^im§ II. unb ben @eift feiner Staatsmänner, al§ ba|

fie gan,5 ber SJergeffen^eit Ratten anheimfallen fotten. 3)a§ SSilb , ba§

mir ^ier üon ber öfttic^en ^olittf 3oad)im§ ju geben üerfudjt ^aben,

roirb einer fünftigen @efc^id)t§fc§reibung feiner Seit nid)t unmefentlid)e

Siienfte ju leiften öermögen.

1) ^Jicmoriol für bie branbenb. ©efanbten, d. d. ^aKe 1562 ©ej. 5., beggl.

an ^n^oq ?llbred^t, an %. ©igtgmunb Sluguft, 2 an polnifc^e ©rofee. 65ef).

et.3l. SBetlin Rep. 9. 10. C. ßuxfüvftin ^ebiuig an [Äg.] unb ©rofee, d. d.

Äöln a. Spree 1562 ©ej. 12. ebenba.
2) »gt. ©ro^fen II, 2, 4r!.

3) ^m ^. 1564 fatn .Rurf. ^oadjim noc^ einmal auf fie äurücf, aU er ben

ßurprinäen »egen ber prenf3iid)en Slntoartung jum C»f^ä09 'änbredjt fc^idte. 2)a

®igi§munb 3(ugit[t feine männlid)en Seibeäerben t)ahe, beanfprudjt 3foac^im für

feine ®emat)Iin bie gjicceifion im ©rofefürftentum Sitauen (9JJemorial, burc^ ben

5Jiarfgr. So!), ©eorg am 17. 3Jlai überreicht). Sgl. be§ .g)eräog§ au§wei(|ienbe

5lnttüort (beibe in (St.91. ßönigöberg). — 2)iefe 3Jttffion Sfotjann ®eorg§ liefert

einen neuen Setoeig für bie 9{icf)tigfeit meiner obigen 5luafül)rungen betr. beffen

©teHungna'^me jn ben preu^ifc^en unb polnif^cn ®tngen: n»äl)renb er einerfeit§

feine unb feineg ®Dt)ne§ Soad)im g^riebrii^ 5lnh?artfc^aft auf Preußen eifrig t)er=

fii^t, termeibet er nad) ber anberen ©eite jebe 5lennung be§ Diarlgr. ©igmunb.
^o§ 5lnrec^t auf Sitauen toirb nid)t btefem, fonbern ber Äurfürftin öinbiciert.

4) Srol^fen a. a. D. II, 444 ff. ©el). ®t.3l. Berlin Rep. 9. 10. C.
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Bemetktttt0ett }ux Srljladjt tJon lolin.

a3on

5tein^oIb ^ofer.

^ebe neue Unterfurfiung jur @efcE)id^te ber ©cf)tac^t öon ^oün rotvb

on bie grunblegenben ^Irbeiten öon S. ^u^en*) unb '^a% S)uuc£er^)

onfnüpten. S)ie 3lufga6e, bie ein jeber ber fieiben f^foffd^er fid§ geftettt

l^atte, toar eine t)eiict)iebene. @alt e§ ^u^en, jeben einzelnen mit ber

<Bä)lad)t pfammenl^ängenben Umftanb auf @runb ber Cuetten 3U er=

örtern unb ieft^uftetten, fo jpi^te 5Dun(fer feine Unterfni^ung fcfiarf unb

auöfc^lie^Iid^ auf bie ^^rage 3U, tt)en bie SSerantroortung treffe für bie

?lbn}ei(i)ungen öon ber burc^ ^önig f^riebrid^ erteilten 2lngriff§=S)i§|)ofition,

in benen bie Urfad^en ber preu^ifc^en ^lieberlage ju fud^en finb, unb

fieanttoortete biefe ^^-rage ju ©unften be§ ^önig§, im ©egenfa^ gegen

bie feit bem ßrfd^einen t)on 9fte^om§ „^fiarafterifti! ber toic^tigften @r=

eigniffe be§ fieBenjä'^rigen ^riege§" (1802) öorl^errfd^enbe Meinung.

Sa'^treid^e fünfte au§ ber @efd)ic^te ber ©d^Iad^t !^at S)undEer, fo toie

er fid^ fein S^l^ema fe^te, überhaupt nic£)t ju Berü"^ren ge'^abt.

^n ber gebrängten ©ddilberung ber Bd)lad)t tion Äotin, bie td§

foeBen an anbrer ©tette ber Oeffentlid^feit übergebe^), Ijahz xä) mid§ in

ber Hauptfrage ber S)uncferfc^en 9{uffaffung angefd^toffen , p einigen

einjel^eiten mid^ anber§ al§ S)uncfer geftellt. ^Meim S)orftettung ju

1) ßufeen, 5ÖDr '^unbert Starren. Stoei ©ebenttage bcutfc^er ©efdiid^tc.

I. ^bif).: Der 2;ag ton J?oltn. Sreälou 1857.

2) m. 2)uncfer, 3lu§ ber ^eit g:riebric^§ be§ (Srofeen unb ^rtebric^ aBit=

l)elm§ III., Seipäig 1876, ©. 49 ff. (äuerft in 3"tf(3^"ft für ^rcufeif(^e ®c=

W^e VII).

3) 3n ber Steferung§au§gabe meinet Sud^e^ „5?öntg ^riebric^ ber ©rofee",

S5b. II, ©. 92 ff. (Stuttgart, S- & ßotta 9ia(i)f.)
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belegen, finb bie Tolgenbeu 33emei-funQen unb ^^ac^tneife Beftimmt. 9ie6en

bcm öon Jtiilicii unb Suntfer bcrtüetteten ^Jlateiiat jic^e icf) nod^ f)eran:

ben 1877 burcE) ^Irnolb Sd^äfer öeröffentüdjten tuidjtigen 5Bend)t au§

bei äu S;armftabt Bcfinblic^en ©ü§enBad)fc^cn ^Jtanujfripten=(5amm=

lung^); eine Sleu^erung beö ÄaBinettexatg 6id)e(; bie Oiotijen in ben

Xagebüdiern öon <!penri be ßatt; bie 3Iufäeid)nungen be§ 25efe^I§lf)al6er§ be^

ted)ten glügelS, bc§ ^er^ogS 3lngu[t äßtl^elm bon Gebern, b. f). bie bon

6^. S;roi)fen beröffentüd)te „@efd)id)te ber preu^ifd)en 3(rniee" -) unb bie

boitängft befannten, bann aber in boEe SSergeffen^eit geratenen 33emer=

hingen bc§ ^erjogS 3U ^(ot)b§ ®efd}icf)te be§ fiebenjä^rigen ^riege§, im

ätoeiten ^ejt ber „Seüona"^); enbüc^ ba§ im eijten ^ejt berfelben

3eit|d)riit afigebrudte „Sagebud) über bie (^elbpge bon 1756 unb 1757".

^m ©egenja^ ju ber gütte ^jreu^ifdier ^ßerid^te, bie über bie

Sd)(a(^t bei Äolin bortiegen, finb mir für bie 9}orgänge aui Dfter=

reic^iji^er Seite im mefentlid)en uoc^ immer auf bie treffüdie Unter=

fuc^ung bc§ Cbeiiieutenant ßieblein-^) in ber £)eftereic§ifd)en 5JliIitäri|(^en

3eitf($riTt, ^a^rgang 1824 angetoiefen ^).

1) g^oric^ujigen 3ur beutjc^en ©ejc^td^te, XVII, 590 ff- S3gl. md) 6. ö. ©eibl.

3^nebri(i) ber ®vo§e unb feine ©egner ©. 60.

2) OJJärfifc^e gorfc^ungen XIX.

3) SBcEona. @tn ntUttärifcf)e§ Journal. SDreeben 1781 ff. 20 Stüde.

(Sranier§ Sermutung [Bä^ladjt bei Sobofi^, Sgreelau 1890, <S. 9), bafe SBeöern

ber 23etfaffcr biefcr Söemerfimgm fei, tpirb beftätigt butd^ ba» 3f"S"i^ ^^^

anDnt)men $erau§geber§ ber ^eilona, be§ aU ^Rajor t)erQbfct)tebetcn 6arl ü. ©eibl,

in beffen (£(^rtft „3-nebric^ ber Sro^e unb feine ®egner'\ ©ot^a u. ßrfurt 1819,

©. 158. 5etbl cr'^telt ba^ 3J?anuffript burd^ feinen Ob^int, ben nachmaligen

3^elbmarfd)a[I öon i^nobelsborf, ebenfo tute bie im 6., 7. nnb 8. Stüd ber Seüona

abgebrudte 9ielation ber (Sretgntffe bei bem Seüernfc^en ßorpa tom 25. ätugu^

bi§ 23. 5^Dt)ember 1757, tocld)e Seuern nac^ feiner ©efangennebmung burc^ Die

Defierretd^er „ebne fcbriftltcfie ßequisita au§ ber puren ÜJJemorie" (33ellDna 7, 69)

gegen bie Stnfd^utbigungen be§ ©eneralmajorü t. b. @oI^ auffegte. SSon berfelben

ütelation ifi ein auf bie (Sreigniffe feit bem 21. ÜiDüember bejüglic^eS ©tüd (mit

3tu§laffungcn) in bem „aJUIitärifd^en 5?ad^IaB beö ©rafen .^encEi-l öon Bonner»«

marcf", ^erbfi 1846, I, 5lbteitung 1, 2. 374-394, gebrucft; eine anbrc 3tbfdt)rift

befinbet ficb in ber ©üfecnbacbjc^en Sammlung, tgl. a. a. O. <B. 586; eine irei:

terc im ßrteggarc^iü be§ ©ro^en ©eneralftabs , ögl. Jfu^en I, 185. ©cibl nennt

fi{^ at§ ^erouigebcr („einäigen Dicbatteur") ber „SSeEona" in bcm angefübrten

53uä)e e. 136, 157
ff. ©tücf 18—20 gab er nid^t mebr betaui ©. 161). S5on

bemfclben iöerfaffer ift ba§ im ßriegäar^iti be§ ©rofeen ©eneralfiabS beftnbli(^e

9Jlanuffript „^Bemcrfmigen eines 9ieifenben über einige ©c^Iac^tfelber be« fieben=

jübrigen firiege§" (ugt. ßu^en I, 246).

4) Sgl. ^u^en I, 177. 181.

5) ajgl. ba3u Ublig öon Ub^enau, Erinnerungen an bie ©ditad^t bei J?Dlin,
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^tarfj bem Slbmarfc^ be§ preu^ij($en ^eereg öon J^aurjim nad)

«ptanian am 5tac^niittag beg 17. Siiiü f)atte gelbmarfd^all Saun in

bet folgenben Diacfit fein ^eer au§ ber 8tetlung ätütfd^en 6(^tt)oifc^i^

unb ^rtjdjnoiü Leiter nac^ Tccf)t§ gejdjoBen, foba§ bte Sinfe auf bie

^ö'^e öon 33ofd)i^, bie Sitcd^te auf bcu Haml^ajefer SSerg ju fielen fam.

S)er SSergrücfen läuft öftlic^ gegen i?olin, 9tabotre§ni^ unb bie ®Ibe

in eine .'podfiflädje au§; nad^ ^^lorben fallt er, oben [teiter, bann oII=

mä^lic^
,

ju bem ßaifern)eg ab , ber ipeerftra^e , bie öon !:prag über

5pianian nad^ .^olin fü:§rt unb fid) ^nDifd^en ben äöirt§§äufern 9lot)i=

mefto (^teuftabt) unb ©täte ©tunje (,^ur golbnen Sonne) [tar! einfenft.

ßäng§ be§ ^aifertoegö
,

3tt)ifc^en i^m unb ber ^otjt — bie Entfernung

beträgt ettoa 9000 gu^ — folgen fic^ in ber 9^id)tung auf ^olin bie

£)rtf(^aften a3r3eäan, (i^o^cni^ ^), S!3riftn)i, J^ant^ajef unb ^uttir^ ; ober=

f^aih öon ^am^ajef liegt auf einem SJorfprung be§ .^amme§ ba§ i?ird)=

boxf .^retfdiorj. i^m äßeften be§ .g)ö'^en5uge§ fliegen in tiefeingefc^nittenen

St^atbetten ^)x)d i8äd)e burd) 2eic^e unb äöicfengrunb nac^ ^ptanian

ju^). ©ie bedien öottrefftic^ bie linte %iank ber ö[terreic^ifd)en

©teEung, foba^ fid) ber Äönig öon 5preu^en bei ber ^Prüfung be§ @e=

länbe§ nad) bem ^Ibmarfi^ öon ^pianian öeranta^t fa§, bie 9ted)te ,^um

3tngriff§pun!t p erfeljen.

[S)ie S)i§fofition be§ .^önig§.] 3ir§ ©tätte ber 2(u§gabe

ber S)i§^ofition nehmen unter ben SarfteEern 9ie^om , ßieblein , ba§

@enera(ftab§tt)erf, Äu^en, S)under, ^Irnef^, SSern'^arbi, unb ©raf 6. jur

ßi|)^e=3[öei^enfelb'^) ba§ 3Birt§^au§ jur golbnen <Sonne an, 6arlt)le unb

2:at)fen^) ba§ 2Öirt§'^au§ ^loöimefto. 2;at)fen f)ält fic^ öor allem an beu

inneren ©runb, ba^ man f^atfäc^lic^ öon ber tiefgelegenen „Solbnen

Sonne" meber bie öfterreic^ifdje Stellung no(^ bie .g)ö§e öon ^retfc^orj

fe^en !ann, toä^renb man öon 3toöimefto au§ beibe§ ftar unb beutlid)

öor \id) liegen ^at^). 2)ie pofitiöen ^eugniffc ber gleii^geitigen 2Serid§te

aOBten 1857; folüie „53eiträge jur @efd)id)te ber öftetretc^ifdien .RatoQnerie", äßicn

1882, ©. 301 ff. (o'^ne Queüennac^iDeiiej.

Ij ©0 bte f)euttge ^fiamenSform (ouct) auf ber öfterreirfiifc^en ©eneralftobS«

forte) ftatt ß^o^emi^, toie in ben meiften Saxfteüungen ber Sct)tac^t ju Icfen ift.

S3on ber Slnteenbung tfc|ect)if(^er ©c^rift3eic^en fe^e ic^ ab.

2) SJgt. ßufeen I, 45
ff.

3) 3fn bem 3luffa^ „5)ot unb nac^ ber ßoltner @(i)lac^t" in ben ?feuen

5Kilitorifc^en blättern, 2HDriI=«Diai=^eft 1886.

4) 21. tjon Saufen, ^nx Seurt^eilung ht^ fiebeniä^rigcn ^riegei, 33erlin

1882, ©. 37. 38.

5) 2öa§ i?u|en I, 66 anführt, ba^ bag 2ßirt§^au§ jur golbnen ©onne e^e=

xtiaU tjö^er gebaut getoefen fei, ift obne Setang.

öorfc^unqen ,5. feroiib. u. preit^. (?efc§. XI. ]. 12
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laffcn feinen 3tt'eiyel: bie „9{e(ation", ba§ S5eIIona=2ageBuc^ , baä

6üBcnl6ad}=Sourna(, Söarnevl) ^) fottiie atoci öon 2;at)fen angebogene

CucUen nennen übcreinftimmenb ^^obimcfto. SBir tüiffen ^ubem , ba^

ber Xiönig jd^on in ^(anian ben ^ird^turm fieftiegen l^atte, nm bie

©teüung be§ ^^einbe^ einjufe^en, o'^ne bort ctiüa§ geföal^ren 3U fönnen^);

um ]o mi^x mu^te er 33er(angen tragen, atebatb in 9Zoüimefto bie

9(u§f(^au äu tüieber'^olen. 5ür bie S)i§pofition felbft liegt bie ^au|)t=

biffcvcnj 3ioii(i)en ben neuern ^^orfcfiern in bem fotgenben fünfte.

Sünder (6. 93 ff.) ift ber ^IReinung, ber Äönig f)abe nur beabfiditigt

ben recf)ten fytügel unb bie redete ^(anfe be§ f^einbeg anäugreifen,

nid)t ben f^einb p umge'^en; bie Slttade be§ 2}ortreffen§ unter .^ülfen

'tjabe eine „33orf(f)iebung beö linfen f^(ügel§", nic^t eine „^Ittade bor

ber ßinie" fein foHen; ber 6ic£)bufd§ bon .^retfd^ora fei nur bem S3or=

treffen , nid^t aber bem linfen t^Iügel aU point d'appui bejeid^net

toorben, üielme^r I)ätte ficf) bie ©pi^e beg linfen ^lügelg öom ®ro§

be§ ,g)eere§ bem redeten f^tügel be§ S3ortreffen§ anfd^Iie^en foßen (@. 108).

^Duncfer er'^ebt unter biefer 93orau§fc^ung gegen ©aubi bie Sefdiulbigung

(@. 97), ba§ er bie 8cf)(ac£)t=S)iepofition, bie er bem Könige unterlegt,

eifunben, nienn aud§ nid^t ganj frei erfunben ^abe. tiefer Slnna'Eime

Sundere gegenüber T^at 51. b. Xa^fen^) baraui t)ingetDiefen , ba^ fie in

Sßiberftirud) mit ber öom Könige in ber „Histoire de la guerre de sept

ans" *) gegebenen S)artegung : „Pour soutenir cette attaque [auf ^ret=

ft^orj u. f. to.] 11 fallait la nourrir de toute l'infanterie prussienne

qni se trouvait dans Tarmee etc." 2at)fen§ 6inU)anb ift ol^ne S^ragc

berechtigt, 'üod) beftimmter al§ in ber Histoire fagt ber .^önig in ber

ba(b na(^ ber (Sdf)(a(^t t)eröffentlid)ten „Relation" : „Le gen^ral de

Hülsen fut commandö avec 7 bataillons pour s'en emparer (gemeint

ift bie ^'öi^e öon Äretfdjorj). La ligne d'infanterie devait se former

en refusant la droite, pour soutenir cette attaque, älaquelle on

etait resolu de borner Taction^)." Unb ba§ ber ^einb

mirftic^ auc^ im 9lüdfen, nid)t b(o§, ttie Dunder meint, in ber f^Ianfc

gefaxt werben foHte, fagt ber .^önig in ber Histoire au§brürftid§ mit;

ben SCßorten: „De la se presentait un cimitiere isole, garni de Croates,.

1) AYarnery, Campagnes de Frederic II, 1788, p. 151.

2j „Sed nee ex turri carapum recognoscere potuit, atque itaadnovamj
urbem i^ioDimefto = ^teuftobt) sc contulit." ©ebenfbud) beg 5)farrcr§ t)0»|

5)}lanion, citicrt bei ®raf 2\ppi a. a. D.

3) 2(. t)on %at)]en ®. 34.

4) CEuvres IV, 128.

5) 5poltt. gorrefp. XV, 207.
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et qu'il fallait empörter; ensuite, en tournant uii peu plus ä gauche,

on prenait Tarmöe du marechal Daun ä dos et en flaue."

SBeiter 1)at D. ^errmann ^) bte gegen ©aubi ert)ol6ene 33efd§ul»

bigung, ba^ er bie S)te^io[ition, toie er fie in jeiner Cuette öoryanb,

tüill{ür(i(^ aBgcönbert Ijabe, überjeugenb äurücfgeluiefett. ®te 3öat)r=

neljniung ^errmann§ lä^t [id^ nod) hmä) ben ^Jtac^tüeiS ergänzen, ba^

nic^t 6Io^ bie üon iljm '^evangejogene QueEe („Relation ber Bataille

Bei GoUin"), fonbern nuc^ onbre 3lrmee=^ouiiiate, folueit fie auf bie

Siiöpüfition für J^olin 33eäug ne'^men, gegen S)uniJer§ 2lunaffung

Ipredfien

:

lelation ber 93a =

atUe öon ßolltii.

(2)unäct S. 99.)

®te ^ujatcn rüdten

ii ©late ©lunje

ot . . . ®er fiönig

efe bie Generals ^U'

immcnfommen unb

ejd^lofe ben ^einb

anj ju toutntercn,

id^t» iDte feinen red)=

mSlügeluntgionfe

njugrcifen unb ben

2;agebu(^ übet ben SBerid^t eine§

^elbjug in Sö^= Offiaierg üom
men, ©ad)fen unb teerten glügel.

2d)lcfien öont 7. (2)un(fer ©. 97, ögl.

3Jlal) bi§ 17. ^ioö.

1757.

(©üfeenbac^fd)e

Sammlung a. a. O.

e. 590.)

©e ßönigl. «moiat.

bcfd^tofjen, bie Atta-

que gegen bie fcinbl.

redete flanque gu

unternct)men, f)inter

ber ein ficineö @ic^

SSülbgen gelegen, weis

ä)e^ ©ie allen Gene-

rals ton benen ^Ue:

geln unb Brigaden

bemcrfen liefen, unb

gaben i'^nen jum

würdt. Singriff fol^

genbe Ordres:
3ur Avantgarde 7

ß att, nemlid^ Wan-
genheim, Möllendorf,

Kahlden , 2 Mün-
chow, 2 Schultze,

Dragon.Regt. Ste-

chow unb alte Hu-

saren; fie mard^iren

©. 77. 84.)

3)ie .^ufaren joHten

ba§ bei ßutUra fte=

^cnbc 5toba§b^'jc^e

(Sorpä attaquiren unb

bie bafelbjl gelegene

^Änbölie Dccupiren. 2)ie

fec^§ @renabier:iöa=

toillone unb bie 9?e=

Jagebud^über bie

gelbsügebon 1756

unb 57.

(SSeEona 1, 65.)

S)ie ßaüaüerie be§

9iabafti|c^en 6orp§

ftunbe in Dielen Sinien

unb mit großen 3^nter=

ballen äteijc^en ßollin

unb ^rsejor, gegen=

über ber Sete unferer

ßolonne. 2)a^cr ber

©en.ßieut. b. 3ifl^cn

mit ber ganjen &a-

baEcric ber iJlbant;

garbe fiel) formirte

unb bamit bi§ iSto=

tiglunj borrücfte. S)er

ßönig lie^ biß^^auf

bie S^ete bei bem 35or=

toerf, ^fiobimefii ge=

nannt, ^alt moc^en

. . . aud^ gab et ben

@eneral§ eine 2)i§:

pof itionäurSltta:

que, bermbge toelc^er

1) D. ^errmann, S^^ d^axattexi^tit bc§ @oubifd)en Stournal», g^otjc^ungcn

IV, 570
ff.

12*
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iinjrigni beftänbtg ju=

tüdjufjatten, o^nc if)n

iiil i}mn ju bringen,

h.icld^e§ untei;jrf)tcbene

9i;Qlh)iebetf)Dltlüutbe.

@§ toax 3u glauben,

bafe ber geinb aUe§

nnirenben n?ürbe, um
feine plante jubecfen;

bcv^^alb n>utbe ®ene=

rat üon ^üljen mit

einer ^tüantgarbe öon

brei ©renabiet:
93ataiUon§ au§
berrec^ten^-tanfe

unb ßier Don ber

Otejertoe, tnglci(^en

ber @eneral = Sieute:

nont öon S^iÜ)^n .

.

.

commanbirt, um nebfi

tier fc^lreren Canons

üor ber Slrmee, bie

nuc^ eine ^albe 2ReiIe

öorrtiärtä rüden mufe=

tc, e'^e fie bem fjeinbe

gegenüber toax, äu

maifd^iren, ba§ 5ta=

baöbt)'fct)e 6orp§ äu=

rücfjutreiben, bie bei

J?reticf)or üegenbe

SBatterie wegjunc'^«

mcn, . . . unb 3U

glei^er 3fit ^^^

Unfe i^lanti ber

3(rmce ju becfen,

auf toetd^e toir be^

fürchteten, ia^ ber

©eneral 5taba§b^ et:

ftiaä unternef)men

mürbe, unb 3U bem

(Snbe .Rretfc^ot unb

einen bor ber feinb=

lid^en rechten plante

auf ber ^o^e liegen:

ben ei(|bufd^ ju be-

fetten. S;ie fernere

93eranftaltung brocfite

mit fid^, ba§ ber Unfe

tinter ^anb ber Sanb-

fira^en nad) einem

großen SBerge, fo

Krzeczor gegenüber

lieget. .g)ier h)trb auf:

marc^iret, Nadasti in

feiner rechten flanque

attaquiret

,

unb

Krzeczor nebft ber

300 ©d}rttt babon

gelegenen Nadasti-

fd)en Batterie cr=

obcrt.

^nbeffen folget bie

3(rmeein 2Colonnen

Sreffentt^eife, läffet

Kreczor linder

^anb unb deffiliret

'hinter ber Avant-

garde toeg auf bie

^öt)e nad^ bem
bemerdten @i(^

23ufd), toelctien

not^ ber linde

glügel ber In-

fanterie befc^et.

Sie Cavallerie be§

red)ten 5lügel§ n?irb

bei bem onbern

3Birt^5:.§aufe an ber

Sanbftrafee 3U fte'^en

tommen, e§ wirb als=

bann aufmarc^irt unb

frontgemad)tna(^
ber rechten flan-

que be^ geinbe?

ferüe unter ^ütfen

unb Oberft gind foll:

ten iöraifitt)^ unb

iiretfd^or emportiren,

mittlertoeilebieSlrmee

am ,ßoifertt>eg entlang

marfc^iren follte, bia

felbigc mit ber S^ete

3njifd)en i?utlir3

unb ^retfc^or
b urc^ m arf d^iren

lönnte, alebann ber

linle g^lügel ber

3fnfanterie an ba^

^bljd^en, fo auf

ber ^öt)e bon
ßretfd^or lag,ap:

put)iret Werben
unb fold^er ©efialt

ber 3^etnb in feiner

^lanfe ongegriffen

unb raflirt werben

foKte, ber redt)tegtügel

ber 3lrmee aber immer

3urüd unb'am ,ff aifer:

Wege geljalten werben

fottte.

bie ?trmec ben Warfd^

in o ßotonncn foweit

fortfe^cn foflte, bi^

man ben redt)ten 3^(ü:

gel be§ fyeinbeä paf;

firt Wäre; aisbann

fottte ber ©enerat;

^fJcjor bon ipülien

mit 7 Sataiüons, at-;

4 au§ ber üteferüc

unb 3 auö ber

glanfe, einen bei

firäe3or liegenben

abancirten Soften unb

Batterie be§ fyeinbes,

wäf)renb ba§ if)n ber;

©en.Sieut. bon 3'«=

f^en mit 30 &ica^

bron§ gegen bie ^la--

baftifdt)e gabaticrtt

beden würbe, atta^

quiren, unbnad)2Bei3:

na^me biefes ^softcne,

einen linfer ^anb ge^

legenen (Sic^bufd^ wii

aud^ ba§ ©orf ftr.je:

3or befe^en, uub bei

Unten g^Iügel bei

21 rm e e bei bei

Slttaque auf bei

rechten feinblid)en

gleidj falls bii

plante gegen er

Warnte? 5tabaftiff{)c-:

ßorpl, unb aüel wa-

ber ^nub, felbige 31

cntamiren, abfd^idei

fönnte, berfid^ern

S)ie gabailerie bon

Unten giügel wurb

burdf) 15 Sscabron

bom redeten berftärft

unb biefem testet

ganäen giügel wurb

burd)üuä befo'^ten, fic

nidf)t in bas fleir

®ewe:^r : geuer einji:

laffen, fonbern bi.
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itnb gegen Pla-
nian. ®er rechte

^lügel fommt ntdt)t

äum Slngrift, unb im

Avanciren mu^ im=

mer lind» gef(i)lD)jen

njerben. ®a§ Corps

de Reserve jie^et fid)

'hinter ben linden

Flügel be§ 2. treffen?,

wenn e§ nöf^ig ift.

ftänbig rcfufirt ju

HeiBen, um naä) 93 e=

finben ber Umftänbe

ben linfcn, ber nur

QÜein attaditen foüte,

fouteniren äU fönnen.

giügel ber ^nfon^

iterie, flretjd^or

.nat)c lin!§ laj =

l^enb unb an ge:

;bad)ten 6t(i)bujc^

ongelel)nt, bie .^^0=

boQerie biefeg ^-^ügelg

labcr anf ber anbern

|©cite fict) i
e^en unb

jburcö bieje (Stellung

jFront gegen be§

jgeinbeS plante
junb naä) ^lanian
igemac^t hjerben

foUte.

Offenbar giebt bas Zag^tbud) ber (5ü§cnbac^fc£)en ©ammlung

(Dir. 2) bie S)i§|)ofitiDn am genaueften loieber. S^ übrigen geiüa:^rt

man eine befonbere Uebereinftimmiing jtoijd^en biefem Sagebucf) unb ber

„^Kelation ber Sataitte öon (^ollin" (Dir. 1) in fotgenben (^toei fünften:

beibe 58erid^te jagen, ba^ ber Iin!e i^Iügel Äretfc^orj „nal^e Iinf§" p
(äffen l^attte; beibe 58eric§te fagen, ba^ Front „gegen be§ ^^einbeS f^lanfe

unb Panian gemacf)t toerben foÜte."

5}iit bem „5ßeric^t eineg Offiäierä bom linfen g-tügel" (Üir. 3) f)at

\}ü^ ©ü^enba(^=2agebu($ (Dir. 2) bie Eingabe gemein, ba^ ber (infe

f^lügel fid) an ben gic^bufc^ le'^nen foEte, toä'^renb Dir. 3 ben 2öeg 16i§

äum ©ic^bufrf) bem linfen glüget anber§ aU Dir. 3 öorfc^reibt : er fott

.Qretfd^orä nic^t linfg laffen, fonbern jtüifd^en Äutlirj unb ^retfd^orj

burd^marfcf)iren ^), alfo ^retfd^orj red^ti laffen. ©benfo ift bem 33eric6t

Dir. 3 bie Eingabe über bie S(^¥ ^f^" SSataittone be§ 33ortreffcnö eigen=

tümlid^: er nennt au|er ber jReferbe^) 6 ©renabierbataittone, inbem er p
ben 3 in Dir. 2 genannten SSataiKonen 2Bangen:^eim, DllöHenborf,

^af)lben, brei toeitere al§balb "^inäurec^net : S^ni^/ SBalbato, Dlim=

f($etti§fi, bie am DJlorgen ben DJlarfd) be§ §eere§ mit ben .^ufaren er=

öffnet 'Ratten ^), bann bie ^ytan!e be§ lin!en glügelS (ba§ i^nterüall

5tt)ifd)en bem erften unb ätoeiten treffen) ju beden l^atten, unb erft

fpäter mä'^renb bc§ 5Ingriff§ bon bem ßijnige ber 2lbantgarbe jur Unter=

ftü^ung 5ugeteitt tourben*).

1) 2)iefem Serit^t finb ©aubt, Sem^el^off (I, 210) unb ba§ ®eneralftoB§*

toerf (I, 252) gefolgt.

2) 2). t). 2 aBataiüone 3«ünd)on?, 2 SBataiüone (gd^ut^c.

3) ©üfeenbac^'Sagebuc^ q. o. O. ©. 590.

4) ©enerolftabitoerl I, 257 (noct) ®aubi, tgl. ßu^en I, 2::!9 ?tnm. 77). 5Die
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^Tix. 1 uub -i äcigen eine Söertoanbtjcfiait in bev Unterfrfieibung ber

„brei ©renabierBataittone" üon bcn „tiicv Sataillonen ber 9ieferüe", bie

jujanimen ba^ i'pütfenjc^e 33ortreffen auSmaditen, foraie in ber Eingabe,

bo^ biefeS 35ortreffen ben (infen glüget üerfic^ern , le^xo. betfen foHte.

[Slufmarfc^ be§ linfen gtüge(§.] dlad) bem über bie Si§=

^jofition Bemerlten foUte ber linfe 5(ügel, fei e§ jwifd^en Äutlirj unb

Äretf(i)or3 ^inbnrd^ , ober , tt)a§ toa^rfc^einlicfier i[t , an ,^retf(f)orä tinf§

öorbei ^) Big an ben 6id)Bufd) üorrücfen. ©tatt beffen ift er ju frü^

au§ ber ^larfc^folonne in bie ^^ront eingefd^wenft, unb jwar nai^ ber

Se'^au^tnng be§ ßönig§ burd) ein S)erfe^en be§ ^ßrinjen 2Jtori^ öon

S^effau, nac^ ber 3}er)ii^erung ber S3erteibiger be§ ^^rin^en auf au§brüc{=

Iirf)e§ ®el)ei| be§ feiner eignen ®i§pofition untreu gelüorbenen Äönig§.

SBon ben .^rieg§tageBüd§ern, bereu 5lngal6en üBer bie S)i§pofition

tüir foeben gegenüBerfteüten, begnügt fic^ ba§ SeHona^Sagebuc^ mit ber

!uräen SSemerfung: „bie Äanonabe fing nun ju bet)ben Steilen an, unb

ni($t lange barauf engagirte fid) nnfer linfer i^-lügct mit bem is-duh
;

bie bur(^ ßinf^aie^en entftanbenen Süden tt}urben burt^ bie Bataillone

beg 3roet)ten 2:reffen§ jugemac^t, inbem folc^e in ba§ erfte gebogen

tourben." S)a§ @ü§en5ac^=3;ogebud) (a. o. £). ©. 591) giebt an:

„Statt ba^ bie Bataillons be§ linfen i^ftiegelä ebenfattS auf ber .§öf)e

t>a^ 6i(^=2öätbgen gen?inuen follten , brachte fie ba§ "^i^ige avanciren

ber Gren. Batt. felbft in bie .g)i^e, ba§ fie an ber ^öl)e front nmditen,

be^ Brzist öorbet) aöancirten unb fi($ neben i^nen anfd)[offen, a(§ bie

2. feinbl. Batterie, fo über 1400 ©c^ritt öon bem 3)orfe Krzeczor entfeint

tag, attaquiret unb erobert roüxht
;
tt)eld)e§ Gelegenheit gab, ba^ bie neben=

„Eelation ber Bataille bon ßoltin" (S)unc£er ©. 101) unb ha^ ^iUona-%aa,ihnä}

(1, 67) fprec^en nur öon jlcet SBotaiUonen, bie au§ ber Itnftn glanfe jum

©outien .g)ütfen§ betad)tert Worben feien. 5Der 5öeric&t beä ^JiQJors öon $utU^,

ber bei ßoltn al» ^Page im ©efolge be§ J?5nig§ fic^ befanb, an ßöntg ^i^i^^^'it^

Söil^elm III. Dom 20. ^ult 1798 (bei 3)uncfcr ©. 89, 90) Qtcbt bem ©eneral

.^ülfen irrig ac^t Sataitlone. ^utli^ läfet ben ßonig fagen: „©eneral Jreöfoio

matfd)irt mit meinem linfen f?lügel fo, ba^ er bamit an @enerot hülfen» rect)ten

flößt"; butd) biefe Stngabe fd)eint Sünder ju feinet ntd)t tialtbareu Stuffaffung

öon ber Sigpofition be§ i^onig? öeranlafet lüotben au fein. Sie Slngrifföbiepofiton

bei Sicblein (Oeftettett^ifc^e milit. 3eitfc^r. 1824, I, 161) bedt fic^ mit feiner ber

im Jert Verglichenen SJerfionen unb enthält @in3elt)eiten, bie unmöglid^ finb. '^ah

felbe gilt bon ber S^ispofitton bei ßu^en I, 69.

1) 3tDifcf)en ßretfd^orä unb J^utlira legt 'fid} eine ©d^luc^t bor, bie bem

2flarfd) ein .^inberni^ bereitet '^aben tüürbe. 2)ieIIeid)t hjurbe nad) Stufftärung

be§ @clänbe§ ein urfprünglid)er SBefe^l, jteifc^en ben iiörfern burdijuge'^en , ab=

geänbert.
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ftef)cnbe Batt. unb eubüd^ ciud} bcr rccfite S'tüget front ma(i)ten, unb in

March gerietl^en. S)e§ .$?öniQe§ 5Jlat)t., fo bie SHittc no(^ ptücf^ieüen

unb biefe§ unseitige aufmarchiren unb avancircn 3)ero gefaxten Dessein

äutüieber fef)r ungnäbig auina"f)men, 16efat)(en, bvi§ firf) attf§ (incfä sieben

folte." ©egen ben @d§tu^ fcine§ 23eri(^te§ jagt ber SSetfaffei: „(Jö

toirb ein jeber .^enner ber ^liegSttjiffenfc^ait gefielen, hü% alle bieje

f^olgen tJermieben nporben, toenn @r. ^lat)t. n^eifen SBefe^len gemä^ bie

glügel§ i^ren Marcli nad) beni obgcbacf)ten @i($6ufc^ unb i()ren Eingriff

BIo| in bie feinbtic^e flanque gerii^tet "£)ätten." ^n bem 23erid)t be§

OffiäierS öom rechten S-Iügel (6ei Sunrfer ©. 97) Reifet e§: „SBaS p
biefer ^bänberung 5ln(a^ gab, i)at man n)ä^renb ber ?lction auf bem

rechten glüget nid)t erfahren ; Uermutf)li(^ fanu ein gebrauchter 9tapport,

bo^ ba§ fc^toierige Serrain ben ^arfc^ nic^t äutaffen molte, unb bie

^anonabe be§ g^einbeg gegen ba§ 3Ut=33eDernfd)e Dtcgiment unb anbre

^JJlannfrfiaften, in ben ^eIoton§ auf bem 5Jlarfif)e totgefc^offen tt>urben,

äu biefem zeitigen 'DJtaric^e 3tn(a§ gegeben l^aben." S)ie „9ie(ation bon

ber <Bä){aäjt bei ßoHin" (bei 5)uncfer <B. 102) jagt: „5Die 5lrmee blieb in

Kolonnen auf eben bem 5pia^e, tco fie ^att gemad)t fielen, bis ber geinb

no($ eine ^Batterie formirte , meiere bem (infen f^'^ügel ber ^^nfanterie

ettoaS (Schaben tf)at. S)arauf ttJurbe aufmarfc^irt , fo fet)r auc^ einige

ber 5!Jleinung waren, ben 9Jlarfc^ en colonne norf) fort^uje^en unb fic^

aBbann ^u formiren." S)er SScrfaffer fdjitbert bann bie Unpträg^

Ii(i)feiten, bie au§ bem ju jrüfien ^tufmaiic^ ermud)fen unb je^t ^in^u:

„Obgleii^ be§ Äönig§ ^tttention nid§t erfüllt marb . . .

gingen bo(^ bie ©a(^en auf biefem glüget fe^^r gtüiilit^."

Sanac^ taffen biefer 23erfaffer unb ber be§ (5üBenba(^=2;agebu($e§

i^re ßefer njenigftenä inbireft ben x^i1)Ux an einer anbern ©teile , a(§

beim Könige fud^en. Sfnimer^in mürben fi(^ biefe 3engniffe bei Seite

fc^ieben laffen, teenn e§ nämlid^ ptreffcnb fein fottte, ba^, mie 33eren=

I)orft, ber §aut)tt)erteibiger be§ ^ßrin^en ^oritj, öerfic^ert ^at, in ben

nieberen Oiegionen („unter bem ßanaiüorum") ber mo!§re @a($öer^a(t

nid^t ruchbar getnorben fei*).

©e^en mir 3unä(^ft , ob fid) bie ©teile nä^er beftimmen lä^t , nn

ber bie grontbilbung be§ linfen ^lügelS erfolgte.

S)er SSorlefer be§ ,^önig§, ^enri be 6att, ^at am 8. ^mai 1758

nad) ben eingaben unb öermutlid^ nad) einer eigenftänbigen 3fi<$nung

be§ ßönigg eine Serrain^Süjae für bie Sc^lac^t bei l?olin in fein

1; 3lu§ bem ^laditoffe bon ®. ^. üon SBeren'^orfi , 3)effau 1845. II, 184.
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Slagcbut^ eingetragen^). Sie t^in^ugcjügten ßrläuternngen entj^recfien

burrfjaus beul, mag ber ilönig jonft über bie <Bd)iad]t unb bie Urfai^en

i()re5 23erlufteg angegeben t)at"). @igentmntic§ tft an ber übrigens fe'^r

roI)en ©ft^je baö qncr über bcm Äaiferweg liegenbe (ängüd^e 9{unb, äu

bcm Gatt !§injugefd)rieben ^at: foiidriere.

SBcnn ber -ffönig in einer nur in ein ^^aar ©tridjen J)ingett)orienen

©fijje bie^e fondriere, alfo eine feud^te 33obeneinfenfung , an§brü(iüd)

l^erborliebt, fo niu^ biefe Slerrainialte in ber Ö)e|(i)i(^te ber ©ditad^t

irgcnb eine 33ebeutung geljabt ^abm.

3Bo ift bie fondriere ju fud)en ? @^e ic£) ba§ <Bdjiaä)i]d't) befud^t

l^atte, toar iä) geneigt, an bie mel^rfad^ ern?ö£)nte ©c^tud^t öon ^uttirj

3U benfen. 3In Ort unb ©tctte aber tüirb e§ niemanb jtoeiiel^aft |ein,

ba^ bie feffelartige DZieberung jmifd^en ben 3öirt§^äufern 51obimefto unb

©tate|Iun,^e gemeint ift, in toelc^er If^eute bie G^auffee auj einer breiten

fteinernen 33rücfe ben bie 5tieberung quer burc^fdineibenben ©raben über=

fc^reitet; etwa 120 (5d)ritt öor ber SSrüde, bon 51obimefto au§ gered^net,

jroeigt Don ber e^auffee ber 2Beg nac^ ß^o^eni^ ab.

SBenn eine 9]ermutung geftattet ift, fo f)at biefe fondriere ber

53tarfd^folonne SJeranlaffung gegeben, bon ber .^aiferftva^e abzubiegen

unb an beni füb(ict)en 9tanb ber 5Rulbe auf baö freie i^dh ju gef)en.

S3ieIIeid)t ift ber ^ßeie"^! baju öom Ü'önige felbft gegeben unb bon bem

^rin^en 5Jlori^ ba^in nii^öerftanben tüorbcn , bo^ je|t fd)on , ba bie

Äaiferftra^e berlaffen tourbe, ber Slugcnbtid jum @inf($tt)en!en in bie

f^ront gefommen fei. 6g t)ätte fic^ alfo !^ier bag befannte ordre,

contreordre, dösordre toieber einmal abgefpielt, wobei bann big ju ge»

miffem @rabe jeber 2:ei( ben anbern öeranttoorttid^ ju mai^en bere(|=

tigt mar.

3u einem 2SorttDed)feI .^mifc^en bem ^önig unb 9J^ori|, mobon

bie Späteren nad^malg fo biet ju ersä'^ten gemußt l^aben, mag cg babei

mirftic^ gefommen fein: un^mcifet^ait feft fielet mir, tro^ aller brama-

tifd)en Sc^ilberungen, bie SL^atfadie beg äöortraed^felg immerl^in nid§t.

Um fo Weniger als auä) für bie beiben uädjftcn ^<i)iaä)tm, 'Sio^had)

unb Seut^en, eine Xlebeiiieferung üorl^anben ift, monad) eben bie beiben,

ber Äönig unb -JJ^ori^, in ^ejug auf ben geitpu^^t ^^^ ^^tngriffg öer=

fcC)iebener IReinung gemefen feien, gür ÜioBbacC) berid^tet ber Sieute=

1) 3n§ g^acfimile rcprobuaicct in ben „^ublifationen an^ ben ^reufeifd^en

©toatSar^iüen" XXII, 842.

2) „Tout le mal fnt d"attaquei' en a et de preter ainsi le flaue, au

lieu d'attaquer en c." S;cr 5punft c loürbe bem ßidjbujc^ entjpvedien.
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nant öon S)crcntf)aII , ?(bjiitant be§ Aperjog§ i^-erbinanb bon 58raun=

jd^ttjetg, feinem (if^ef Balb iiad) bcr <Bd)laä)t: „On prötend que le Roi

avoit ordonne plusieurs fois d'arretor la tete, mais que le Prince

Maurice n'avoit Jamals voulu, qu'au coutraire 11 avoit marchö plus vite

encore, pour döborder l'ennemi, ce qui en effet fut bien exöcutö^)."

Wan f{et)t, ber t)kx x\üä) ^örenfagcn crtDäl)ntc S^ovöong I^at eine gemiffe

?Iet)nlic§feit mit bcn Ccr^jä^Inngen ber 9lnljängcr be§ ^^prin^en üBer ^otin

:

bei atofeBac^ ^ätte ber iprinj e§ gtücflic^ fertig öefonimen, toovan er

nadi feinen ^Parteigängern bei ^olin buri^ beii J?önig öer'^inbert morben

fein fott, einen bor^eitigen ^alt= unb Stufmarfc^Befel^l jum heften ber

gemeinen ©ad^e unauSgefül^it ,^n (äffen, gür £eutl)en erjä'^tt ©aubi,

bofe ^Dloritj, ba ber a3efel^l jum Eingriff auf fid^ toarten lie^, enbli(^

äum ^önig ritt, um i^m tior^uftellen, ba§ fein 3(ugenl6Iic! me:^r 3u ber=

lieren fei^). 33ead^tct man ben öon Sünder mit ^eä)t ftarf '^erbor=

geljobencn Umftanb, ba^ bie S3erteibiger be§ ^4>rinäen 5J^ori^, bie 33eren=

l^orft, @aubi , ^aldreut^
,

fämtlid) erft nad) geraumer 3eit ^^re 'S)ax=

ftettung, in ber fie bcn ©fieB umtc^ren, gegeben "^abcn, fo tnäre nid^t

au§gefd)(offen, ba§ eine für 9toPad§ fc[)on unmittelbar nac^ ber ©dilac^t

nad^mciSlic^ in Umlauf befinblidje ©vjäljCung im ßaufe ber 3fit fid^

an bie Ueberlieferung bon ^olin angefe^ l^ätte. ®aB für beibe ©c^Iad^ten

ungefä'^r ba§fe(be über biefclben beiben ^erfönlid)!eiten berid^tet mirb,

mu§ unter allen Umftänben ftu^ig madE)en, unb bie üiopad^er Ueber=

lieforung ^at für fid§ ba§ borau§, ba^ fie fid) über ben geittiunft iljveS

etften 9luftreten§, il)r !^ol)e§ Sllter, if)re unmittelbare §er!unft bom

©d){acf)tfelbe felbft, genau auStueifen fann.

(Gegenüber bem fbäten ^-infc^^en unb ber nad§ ben (Srunbfä^en

^iftorifd;er QueÜenfriti! unäu(änglid)en ^Beglaubigung ber für ^Jtori^

abgelegten ^fuS^^ffe ^fit S)under (©. 69) betont, ba^ bie Sarftellungen

bon äBarnerl)^), 2:em)3elf)of , 31rc£)enl^oI^^) , lueld^e fämtlid) bor ber

^Pubüfation ber „Histoire de la guerre de sept ans" be§ ^önig§ er=

1) SSet aSeft^jbalen, ®cfc^- bcr gelbäüge be§ |)er3og§ getbinanb III, 58.

2) Sgl. ßufeen II, 92.

3j 3n SBejug ouf Söarner^g 3f"9tti§ tigl. nocf) ©eibi, 3^vtcbrtd^ ber ©rofie

unb feine ©cgner. ©. 156: „Sei allem tiefen feinen bamaligcn üblen ^umor
gegen ben ßonig giebt er bot^ 3lnbcrn unb nid^t bem ßönig ben 33erluft ber

©d^ladjt bei i?olin ©d^ulb . . . ©egen mir bötte er fid) in ^ritiotunterboltung

toentgften§ feinen S^i'ong oiigetban; . . . immer bot ^^ g^gen mid) bem ^^ürften

^Diori^ bie ©c^ulb gegeben."

4) 2U§ toetterer S^^W Iritt tjiniu Sßeflpbfllcn , ©ffd). ber gflbäiige be§

•&«äog§ ^erbinanb, I, 198. 199.
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fd^icncn, ba§feI6e Wxtdi über ba§ 2}ci(ja(ten öon ^Jlori^ gefällt 'Oaben,

roie i^riebrid), unb ba^ ©raf ."pencfel öon Sonnexamarrf bereite tagä

nod^ bei- Sc^tac^t eine 9ln!(age gegen ITfori^ in feinem 3:ageBnc^

regifttiert \).

^n f)o]^em ©rabe i[t ju bebauern, bo^ ber ©d)(acf)tbert(l)t nicf)t

me^r ertiaüen ift , ben ber .^abinett^rat iiidjd aufgefeilt tjntte. Gicfiel

fd^reibt an ben @tat§minifter trafen ^obett)i(§ au§ ßeitmeri^ am
17. S^nli 1757 in einem bisher nic^t betannten S3riefe^):

„2Ba§ bie öon mir nad) ber Bataille ju meiner Promemoria au|=

gefegte Relation ange'^et, unb ätoar öon bem, fo ic^ tf)ei(§ felbft gefe^en,

tl§ei(§ öon re(^tf(^affenen 5Jlännern
, fo felbft commandiret , erfahren

iiatte, fo l^abe id) folc^e bei mehrerer 6infi(^t cassiret, ba nic^t nur

be§ Königs ^ajeftät fic^ nac^l^er felbft bie ^ü^e gegeben, eine Relation

aufjufe^en, fonbern auc^ mein o'^nreifer ©nttüurf fo befc^affen mar, ba^

folc^er nid)t bem Public, fonbern nur in befonberem S3ertrauen com-

municiret merben tonnte, unb ic^ alle» nad) ber nadenben 2Ba^rf)eit

Hieb ergef(^rieben ^otte; morunter benn freiließ mand)e§ mar, fo mir

tl^eil§ nod) S^ränen au§|)reffet, t^eit§ aber manchen nict)t öor ba§, ma^

er 3U fein praetendiret, fonbern mie er fid) an biefem 2;age betragen

unb mie öiete§ feine Unborfic^tigteit unb fd)ted)te ßrfa^rung, and) fSn=

gefjen miber ©r. ^. Tl. expresse Ordres ju bem gefc^e^eneu UngtücE

beigetragen, fonften bie (Satten gemi^ nod) einen anbern 2lu§gang ge=

nommeu l^aben tnürben."

©0 öiel ift ftar, ba^ ßidjel nichts öon einem S3erf{f)ulben be§

^önig§ , nicf)t§ öon einem SJerfto^ be§ Äönig§ gegen bie eigene S)i§=

pofition mei^. 6r fielet bie (5d)ulb auf anberer ©eite, unb jraar bei

mehreren, ©inen S($ulbigen, hm offenbar aud) ^idjd meint, merben

mir g(eid) fennen lernen; ob @id)el au^erbem aud) ben ^rinjen 5Jtori^

im (Sinne i)at, mu§ bafjingefteÜt bleiben.

1) 3Jlilitairi|cf)et DIadjtafe I, 2. 3lbteiluiig, ©. 233; Mendel fagt irrtümlid^,

bafe 2RDtt§ ben rechten (ftatt linfen) Flügel ganj gegen ben Si^loc^tplan äum

Stngriff angefeuert l^abe. UebrigcnS ift bie betreffenbe 2agebud^ftct(c otjne ^rage

nid)t fd^on am 19., tote Sünder annimmt (ugl. aud) ©. 50), eingetragen toorben,

fonbern toie Mendel e§ oft tt)at, erft nadjträglid), toa§ fd)on au-ö ben eingaben

©. 234. 235 über bie Vorgänge „am anbern OJiorgcn" unb ba§ Sager ton 91tm=

bürg untoibertcglic^ ^eröorge'^t.

Söenn §endel om 5. ;3uli bemerft, bafe 9Jtori^ feit i?oIin ber 3(bfd)eu

ber ganjen 3lrmee getoefen fei, fo ift feftäubalten, bü% ^endetl .^auptüortourf

gegen 3Jlori^ immer bem Urtieber ber ganjen Sdilac^t gilt, benn aU fold^er, ati

ber berberblid)e 3Jatgeber, ber ben .fionig mit fid) fortgeriffen ^abe, tourbe 3Jlori|

im 5?rciie be§ ^Prinjen .g)cinric^ betrachtet. Sögt. Sendet a. a. D. ©. 230. 245.

2) @cf)eime^ gtaatsardjiö.
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5Die lebhafte ßiövtevung, bie mit bcm ßiic^einen ber „Histoire de

la guerre de sept ans" auf ber einen ©eite unb ber SBerfe tion 35eren=

]§orft unb Üte^oto auf ber anbern üfter bie 33ertei(ung ber (Sc^ulb ^tDif($en

grtebricf) unb ^Jtoriij ai\f)ub, ^at meine§ @ra(^tcn§ in ber ^o^Qe bfl^in

gejül^rt, ba§ bem ganzen 3^^c^6^i'-itt, b. ^. bem öorieitigen 3luimari(^

be§ Unfen f^IügelS, für ben SSerluft ber ©c^taifit eine p l^o^e S3ebeutung

Beigemeffen toorben ift. S)er taftifcEie Se!)(er, ber ^ier gemacht toorben

ift, tüar nur fefunbärer ^latur im SSergleic^ 5u ber ätüeiten fc^tüereren

3l6iDei(^ung üon bem 'Bä)laä)tpian , bie gteid^ ju befjjrec^en jetn tüirb.

S)er erfte ^e'^ler tourbe baburrf) ttJenigftenS einigermaßen toieber au§=

geglid^en, ha^ ber i?önig, um ben -^tbftanb ^mifc^en bem SSortreffen bei

Äretfi^orj unb bem Bei S3rifttt)i p frü'^ aufmarfd)ierten Unfen x^in^d

mi3glic^[t ju üerfürjen, bie Sinie fic^ im 3lnge[id§t ber öfterreic^ifd)en

©tettung, U)ie bie „9teIation öou ber ©d)lQcf)t Bei GoEin" e§ anfc^au=

Ii(^ |(i)itbert, Beftänbig linfl jie^en ließ, fobaß fd^Iießüc^ bod^ ba§ 58or=

treffen unb ber linfe ^^tügel in ber 9iid)tung auf bie große Batterie

be§ i5reinbe§ \\ä) nal^e !amen.

S)er ^önig ^at benn auä) bem ^^rinjen ^tori^ bie UeBereilung, bie

er i'^m jum S^ortourf gemai^t ^at, ni($t mit feiner Ungnabe entgelten

laffen, ^ori^ ^at nac^ ber ^Bäjlaäjt ben DBerBeie^l üBer ba§ gefd)(agene

^eer üBernommen unb tuutbe Beauftragt, ber ^aöaEerie bie Un3ufrieben=

l§eit be§ ßönig§ üBer i^re fi^ted^te Haltung auS^ufprec^en ^) , roo^u er

nirf)t ba§ geeignete Drgan gemcfen toäre, toenn ber j^önig i^n für einen

ber <g)auptfcf)ulbigen angefct)en :^ätte. Unb bor aEem: ber ganj unBe=

jangene, ja f)erä(id]e Sriej, ben ^yriebrii^ am ätoeiten 2;age naäj ber

©d)ta(^t an ^Jlori^ rid)tete^), ift 33etoei§ bafür, baß er bem ^prin^en

bamatä nid^t äürnte^). ©eine Uuäufrieben'^eit mit 5Jlori^, öon ber man

ftc!^ im Sager erjä^itte *)
,

fc^eint alfo öietme^r burd) einige S3orgängc

öeranlaßt toorben 3U fein, bie nad) ber ©d)(a($t liegen: am 30. ;^uni

1) Sgl. SBornett), Campagnes p. 174: „Le Roi chargea ce Prince

d'assembler l'Etat-major de sa cavalerie, pour lui marquer son meconten-

tement. Les regiments de Seydlitz, de Normann, et les hussards furent

exceptes de cette mercuriale. Maurice y employa toute son eloquence, disant

que la cavalerie ne devoit s'arreter par aucun obstacle, attaquer les batte-

ries etc. Comme il etoit hai de tout le monde et qu'outre cela il begayoit

extremement, il amusa plut«')t son assemblee qu'il n'affligea."

2) 3ßoUt. gorrejpoiibena XV, 173 9tv. 9106.

3) <kben]o unbefangen fpttd)t feinerfeiti 3Jiort^ über bie ©d^lac^t in feinen

SBriefen au§ bem ^üui unb ^nü, wie 9iaube (gorfd^ungen V, 585) treffenb t)er:

torgetjoben f)at.

43 aSgl. Euncfer B. 69 naä) ^encfel I, 51bt. 2, ©. 245.
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fprad) bcr ^önig mit ftrcugen 2Bürtcu fein SBefremben barüber qu§, ba§

IHorilj ftd) öon 3iiinö'^u"äifl" '^i^ noti} 3ittau äurütiäic^en tüoüe, unb

ber !urä angcBunbcnc, untnirfd^c, öerle^enbe 5ton ber iolgenben Briefe ^)

fti(f)t aßerbiugS ex1)tbliä) gegen bie früljere ^orrefponbenj ab.

S)er entjcfieibenbe , nadj'^cr nid)t me'^r tuettäumad^enbe x^ei)Ux, ber

ben Singriff be§ linfen f^tügelS feiner 9{eferöen beraubte, lag in bent

S3orftoB eine§ SleitS ber Ütec^ten^).

[S) e r 5t n g r i
i f auf 6 !^ o ^ e n i ^.] Sie S>arfteIIung, bie ber ^önig

in ber Histoire de la guerre de sept ans bon biefer SIttade auf 6'^o^eni^ li

in t'firer äöec^felnjirlung mit bent un^eitigen 9}orfto§ be§ tinfen f^IügelS |i

giebt, lautet toie folgt:

„9lEc§ ging ben ^preu^en nac^ äöunfi^ bei bem erften (|)ülfen'fd)en)

Eingriff ; nun aber bie ^el^ler, bie ben 3}crluft ber Sc^Iac^t öerurfad^ten.

!Prinä ^Jtori^, ber bie Sinfe ber Infanterie führte, [tatt fie l^inter bem

S)orf (^retfd)orj), Uield^eS .^err öon Jpülfen fo eben fortgenommen l)atte,

anjutel^nen, formirtc fie 1000 ©d^ritt öon ber ^öl^c entfernt: biefe ßinie

fc^rcebte in ber Suft. S)er .^önig bemerfte e§ unb fül}rte fie bi§ jum

g-u| biefer ^")ö'^e, ju gleicher 3eit ^örte man ein jiemlic^ lebl§afte§ ^euer,

ha^ pr ütec^ten fi(^ er^ob. 6r mu^te fid^ eilenbS aufmadjen, unb ba

er nic^t anber§ !onnte, füllte er bie Süden, bie fid§ in ber Sinie fanben,

buri^ ^Bataillone au§ bem 3tt)eiten 2:reffen au§. 6r begab fic^ bann in

@i(e nad) ber 9ted§ten , um ju erfal^ren, toaS lo§ war; er fanb, ba§

^err bon 5)lanftein, ber feine 33rigabe in ber ©c^lac^t bei ^^rag fo jur

Unjeit eingcfet^t ^atte, foeben in benfetben x^t^kx jutüdöerfallen war.

,^err öon ^^Jlanftein !§atte in einem ®orfe (d^o^eni^) nal^e an bem

(^aifer=)2öeg, ben bie ßolonne einl)ielt, ^anburen bemerft; er lä^t ftd^

einfüEen, fie l^erau§merfen ju toollen; er bringt gegen feine SSefel^le in

ba§ S)orf ein, öerjagt ben ^^einb, öerfolgt il;n, unb fommt unter ba§

ßartätfd^enfcuer ber ofterreidiifdien Batterien; er wirb feinerfeit§ ange»

griffen, unb bie Diec^te ber Infanterie marfd^irt ju feiner <^ülfe. SllS

ber ^önig an Ort unb 8teEe an!am, ^tte fid) bie Slffaire fo ernftlid^

entfponnen, ba^ feine 5Jlöglid§!eit mel^r toar, bie 2;ruppen äurüdjujiel^en

1) 5ßoUt. ßorrefponbena XV, 197 3lx. 9143.

2) (Sbenb. ©. 287, 289. 3o2.

3) Unmittelbor nad^ ber (2d)lad)t fteüte ber Äbnig biefen Umftaub noc^

ftärfer, ja ougfdöliefeli«^ öoran: „He said bis iotention was to have engaged

only bis left pour tourner lennemi, but the ardour of bis troops iu

attacking the village [Cbotzenitz] bad been tbe cause of tbe misfortune."

2llttd)cll§ Stagebud) bom 27. ^unt, Memoirs I. 356.
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o'^ne gefc£)Iagen ju tüerben; Bntb trat bic ßinfe g(eicf)iaf(§ in ba§ ©^iel

du, tt)a§ bie (Generale atterbing§ lüüvben fjoben berljinberii fönnen^).

S)amit würbe bie <Bd)iaä)t allgemein, unb wag ba§ 'ytrgcrtidEifte tuar,

ber ."^önig fonnte (ebiglid^ 3ufc[)auei" f^in - ^i^ e^-' fein 33ataitton übrig

l^atte, über ba§ er '^ätte berfügen fönnen."

dagegen erjä'^tt Ut^otD in feiner „(£^ara!teriftif ber toic^tigften 6r=

eigniffe he^ fiebenjdtirigen j?riege§" (I 134), ^anj'tein ^abe \iä), al§ ber

^erjog öon 33ebern ii)m ben Eingriff auf G^o^eni^ ^aht öerbieten tüoHen,

auf ben i^m burd^ einen föniglic^en ^^(ügelabiutanten („toie man mic^

I)at toerfi(i)ern mollen, fo mar bieg ber (iapitän S}arcnne"j überbrad§ten

auebrücfUc^en 23efel^( berufen. Ote^oto fnü^ft baran bie SSemerfung, eg

fei fefjr ma^rf(^einlic^, ba§ ber ^önig biefem g-elb^errn bag J^ommanbo

übertrug in ber -Hoffnung, feine tf)m befannt geworbene au§gejeic^nete

|)er(5t)aftigfeit werbe bei biefer Gelegenheit ebenfo wirffam fein , a(§ bei

ber (Sc^la(i)t bon ^^rag.

2ßa§ äunäc^ft biefe SJermutung 9te|ow§ ange'^t, fo erweift fte fid^

fofort al§ böEig unjutreffenb , ba befannt ift, Wie ber j?önig ba§ 35or=

ge^en ^^}knftein§ in ber ©d)lad)t öou 5prag 'bti jeber Gelegenheit ol§

burc^auS öerfe^tt getabelt ^at. ^n ber ©ai^e felbft aber fte!)t 9te|oW

mit feiner 3(nna^me , ba^ ber SBefet)( jum Eingriff auf G^o^eni^ bom

Könige gefommen fei, bur(^au§ üerein^ett ha. 33on ben fonftigen ^ei^S^nf

bereu 5tu§fagen ®uncfer einanber gegenübergeftellt l§at, erwäl^nen bie ©inen

eine @inWir!ung 5ßarenne§ gar nicCit, anbere taffen ben 5(biutanten einen

SBefel^t be§ j?önig§ mi^öerftdnblic^ augridjten, noc^ anbere taffen ben

Slbjutanten nicit einen SSefe"^! überbringen, fonbern im SJorbeireiten eine

Slnfid^t äußern, bie bann ^[Ranftein al§ 33efe'^I auffaßt.

3u ber erften Gru|)pe gel)ören ber 3}erfaffer beg S5ettona=£agcbud)§ -),

SSarnert), äöeftpl^ateu^). ßin 5Jli^berftänbni§ S5arenne§ ^at ber jüngere

1) 3n ber „Eelation" (^^olit. Sorr. XV, 207) fprid)t ber Äönig üon ber

ardeur deplacee ber 2:rupt)en.

2) 5öeaona 1, 68: „Unb ba äum Unglücf ber rechte i^lügel unfercr S"f«"=

tette, toiber be§ iJönigg Intention, ficö aud) mit bent f^einbe, unb ö'^ne ha%

eS toegen be§ bifficilen Serrain? Qll^ier gut ge^en fonnte, einlief" u.
f. n^.

S) &e]d). ber i?elb3üge be§ .^er^ogS ^erbinanb I, 198. 199. UnberfennBar

i
tiat ber SSetfaffer für feine ©djUberung , tüie ber i?önig tiom linfen fjtüget nac^

bem ßentrum reitet, um bie Urfai^e ber eingetretenen Störung f eftäuftellen , bie

I

3nemDiren be§ -ffonigS benn^t. aCßefip^alen fc^rieB fein ©ejdjici^tSWerf gleich nod^

i bem 5rieben§fii)lu§ (ögl. ^h. I, Einleitung ©. XXVIII); man mu| alfo an-

j

ne'^men, ba§ ber ßönig ben .öeräog iJcrbinanb in ba» 3JJanuffript feiner 9Jle=

j

moiren t)ai Sinfic^t nel)men laffen, unb ba^ biefer bann feinem Sertrauten,

©elretär 2öeftpl)aten, • aJtitteilungen mati)te. 2tnbererfett§ l)at 2öeft:pt)alen für bie
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g3ian[tcin, <Bo1)n bf§ GJcneratS, angenommen: bet ^önig tüerbe nur 16e=

foljlen !^Qben, „^3lanftein joüc baä Sorj reinigen ober ein S3ataiIIon

QU^TÜrfen laffen" ; an biegen S^uQ,n\ ^aUn [id§ ÄaWreut^ unb (5(i)arn=

l^orft Qngcfd)(oiien. 5£)ie britte 3lnfid}t ge"^t auf einen ungenannten Dffijier

tiom rcd)ten ^ylügcl jnrücf, ber in einer nic^t nad) bem ^at^x 1770 nieber=

gcf(^ricbenen 9{e(ation enoäfint, ba| nad) bem 3eugni6 be§ „nod^ teBenben"

^Ibjutanten 'DJlanfteinS , be§ Wa]ox^ ö. ^JlöIIenbori 93raunfi$en 9{egi=

mcnt§\), ber ipauptmann S^arenne ju feinem bamaligen ©eneral ge=

!ommen unb gefagt, man muffe bie einigen Kroaten au§ bem S)otfc

6f)o^eni^ t)erau§jagen." S)er Sßeiid^terftatter fe|t l^inju, beibe, ^ilanftein

unb 33arenne, feien Scute öon großer 3lmBition geroefen, bie fic^ burc^

auc-ne^mcnbe 5tction§ coüte que coüte tjeröorf^un toottten: „SSer toeil,

ob iljnen biefe Segierbe ^u ber mel^rgebad)ten , übel bigerirten Equipee

nidjt öcrieitet l^at." £>iefer 3ufci^ l)at bann ben i^rei'^errn öon (Saubi

öeranta^t, bie ütelation ba'^in ju öerfte^en unb toieberjugeben: ^Jknftein

tjobt fpäter öerfid^ert, ba^ SJarenne tetne§iüeg§ einen 33efet)t be§ ^öntg^

äuni Eingriff gebracht, fonbern im SBorbeige^en geäußert l^abe, man muffe

bie Kroaten auö bem borliegenben S)orfe :^erau§merfen.

©aubi ift fonft nidjt geneigt, feine S5orlagen äu be§ Äönig§ @ u n ft e n

äu interpretieren, unb fo '^at fic^ S)under (6. 77. 82. 83) in biefem

gaÜ um fo meiir @aubi anfi^lie^en ju bürfen geglaubt; er fprid)t tüie

@aubi öon bem „3eugni§" ^Jtöttenborfg, „ba^ Sßarenne feinem ©enerat

teinen SSefel^l be§ .^önig§ überbrad)t ^ahi."

^d} tann mid) ni(^t entfd)Iie^en , fo toeit äu gef)en, ba einerfeitä

9}löEenborf fein 3£ugni§ !eine§n)eg§ fo pofitiö abgegeben f)at, unb ba

fobann ein S^'^^^, "^^^ ^^e Unterfuc^ung Bon Sünder nid^t berüdfid^tigt

f)at, bod) einen S^efel^t annimmt. 6§ ift ber ^er^og bon Seöern, atfo

ber fommanbierenbe ©eneral be§ rechten f^IügelS in ber ^oliner ©d)lad§t,

in feinen 1781 öeröffentlid)ten „Stnmerfungen" über bie in Sraunfc^meig

im 3fa{)re 1777 l^erauegegebene „@efd)id)te be§ testen Äriege§ in S)eutf(^=

lanb" (öon SIot)b). ^m lefen n^ir^): „S)ie Sefel^le, bie ber @eneraf=

major ö. ^Jlanftein ju Sepoftirung ber Kroaten au§ biefem S)orfe, burd^

ben Gapitain unb Slbjutanten SJarenne erl^atten f)attc, lauteten nur auf

eine ober anbere Siüifion" ^). 9IB ba§ eine Bataillon , mit bem ba§

Histoire de la guerre de sept ans ^JkterioUen geliefert: »gl. 2)onalie§ in biefet

Scitfc^tift VIII, 20.

1) 5ir. 37 ber etammlifte bon 1806: ber 6^ef, Oluguft Söil^elm bon

SBroun, ftarb ben 28. ^uni 1770.

2) fbeüom 2, 50.

3) 2;iöifton = aitjei «peloton?.
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©or^ G^o^eni^ occupiert tnerbcn foEte , tühb cbenbajelBft ba§ jtüeite

SBataiHon 33orn[tebt bcjeidjnet, ba§ bann aud) Xempet^off I 214 nennt.

3^n biefem 3ujammenf)ang tjat nod^ ein ^^un!t auf ©rwä^nung ?tn=

fprud). S)em „©üBenbad^^Sngebnc^" ^) entnelpten toir, ba^ bQ§ läfttge

fylnn!enieuer ber Kroaten , bem gefteuert werben follte , nid)t bem nod}

in Kolonne öorBeijie'^enben rechten i}(ügel galt, fonbern ben auf bem

f^felbe jttiifdjen 6!§o^eni^ unb 33rt[trai Bereits aufmarfd^ierten unb gegen

bic feinblidje ^Batterie aöancierenben Stru|3^cn. SBenn bem fo war —
unb e§ liegt gar fein ®runb öor, bie Eingabe anäU3WeifeIn —

, fo lag

alle SSeranlaffung bor, ben 33efe^t jur ©äuBerung öon 6f)ol3eni^ 3U er=

teilen, unb wir fönnen allenfalls bie 3lnnal)me ^ulaffen, ba^ biefer 33e=

fe'^l (wol)lt)erftanben in jener (äinfd^ränfnng auf ein 23ataillon ober „eine

unb anbre S)ibi[ion") wirflid) bom .Könige felbft erteilt fei, griebridiS

eigne S)or[tettung fpric^t immerl)in gegen biefe Slnna'^me.

S)arin [timmt auc^ ber -g^evjog bon 33ebern mit ber 3luffaffung be§

ÄönigS — mit ber allgemeinen ?luffaffung. Wie man füglid^ fagen barf —
überein, ba§ er für ba§ unter aEen Umftänben nid)t anbefoljlene llm =

fid) greifen be§ ^am|3fe§ bei ß^o^eni^ bie „gro^e 2$egierbe" ^) be§

Generals 9D^anftein berantWortlid) mad^t.

Sm golgenben follen nod; für bie minber umftrittenen SSorgönge,

bie nur in berl^ältniSmä^ig untergeorbneten ßinjel^eiten einige ©d§Wierig=

feiten bieten, bie borne^mlid^ in Setrad)t fommenben ^eugniffe 3ufammen=

gcftellt Werben.

[grfter Eingriff be§ ^nf anter ie = 5ßor treffend unter

|)ülfen.] ^aä) ber Söegna^me bon ^retfc^orj (be§ Äird)^ofS, beS

S)orfeS unb ber ^Batterie) l^at hülfen mit jwei Bataillonen (3Bangen=

llieim unb ^Jtöttenborf; ^u^en 109, nad§ ©aubi) äeitweilig auc^ ben

ßidjWalb in feiner ©ewalt gehabt. S)a er aber, offenbar um pf)lung

mit bem aHjuweit entfernt bleibenben linfen glügel ^^u gewinnen, ^Wei

aSataiHone (baö ^Jfegiment 'DDtündiow ; ©ü^enbac^ a. a. O. ©. 591)

nad) SSriftWi legte, blieb er nic^t [tar! genug, jenen ©tü^punft 5U

l)alten, unb baS (Seiingen be§ 3lngrip ber Infanterie "^ing nun babon

ob, ob il)re entblößte glanfe burd) bie gleiterei genügenb gebedt würbe.

L^rfter Eingriff be§ <Rabatlerie = 35Drtreffen§ (50 ©^Wa=

bronen ^ufaren) unter 3ieten.] SSeEona 1, 67; ©ü^enbad) 591

1) gorfc^ungen jur S)eutfc^m ®ef(i)t(ä)te XVII, 592.

2) Sßgl. 33etiern§ 3lrmeegef(i)icl)tc, l)r§9. tion §. 3)tol5fen, Wärtifc^e 5ot=

fc^ungen XIX, 61.
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(ber Ütücf^ug nad) ^utürj bleibt unciwäfjnt)
;

^encfet 230 (^pric^t öon

einem „öevfteEten" Ütücf^ug Dtabasbljö). ^u^en 95. ©eneialftab 257.

[3tDeitei- Slngtifj 3ieten§.] ^ßellona 1, 68. Äu^en 123.

©encvalftab 268. SSgt. ba.ju Sißinter, Rieten II, 232 ff. (einget)enber

im 9Jtiatär. äßoc^enblatt 1884, 5Beif)eft ©. 353 ff.) ,
pi; (lt)renrettung

3teten§. 5Da^ bie -öufaren „fämtü($" ^JJ^eröeiHe get:^an, bejeugt aitc^

9Jlori^ öon Seffau in bem SSrief tiom 15. ^uü 1757 (gorfc^ungen

V, 590); aber anberfeit§ bleibt bie X^atfac^e befte^en, ba^ ^labasbi)

ni(^t au§ bem ^etbe gefdjlagcn würbe. S}g(. aud) i?ufeen ©. 246.

[ßrftei- unb äWeiter Singriff ber Oleiterei be§ linfen

f^Iügel§ unter ^ennaöaire.] ©eneratftab 264. 265. ^u^en

125. 127. ©ü^enbad) 591. 592. ^>ennatiaire ift nac^ bem „Sejiton

atter gelben unb ^HiHtärperfonen" III, 136 im S^^re 1690 geboren,

ää^Ite alfo nid)t faft 80 ^ai)xe, toie ^u^en ©. 120 {moi)i mä) 2Bar=

ner^ 156 ober @aubi) irrig angiebt, ber @. 124 öon einem „üoll

ausgeprägten Sitb bemitteibenSWerter Öireifenfc^toäd^e" fpri^t. ^penna-

öaire befehligte bie üier ^üraffierregimenter ßt^au, ^rodolo, Seibrcgiment

unb ^arnbiniere unb bie jwei S)ragonerregimenter Äatte unb 33tanden=

fec. SBie bie beiben Eingriffe fid^ äeitli(^ ju ben 3tbfc§nitten be§ ^n=

fanterie!ampfe§ öerfialten, toirb !aum ieftpftellen fein; ber erfle Stngriff

ift nac^ ©ü^enbad) 591 unb nac^ ber 3(naIogie ber anberen ©c^tai^tcn

in ben Einfang ber ©d)Iad§t ju fe^en.

[@ e m e i n
f
a m e g 25 o r g e ^ e n b e § ^ ü I f e n f

c^ e n 6 o r p § unb

be§ linfen g lüg eis.] 2)a§ bie gro^e 5ßatterie ber Defterreidjer,

toelrfie bie frontale ©c^Iac^tlinie mit ber im ftumpfen SBinlel au§=

fpringcnbcn rechten [ylönfe oeranferte, genommen raurbc, erhellt aus

ben bei Äu^en 240 äufammengeftetlten ^nbicien fowie ber beftimmten

Eingabe beö -^perjogS oon Seöern, Seltona 2, 53. Sann würbe bie

erfte Sinie burc^brod)en unb auc^ ba§ in ber ^weiten Sinie fteljenbe

ütegiment ipaller jum äßeid)en gezwungen, ögl. ßieblein ©. 170 unb,

eutfpred)enb biefer öfterreid^ifd^en 5Darfteüung, ben 23erid)t be§ .^omman=

beur§ öom 9{egiment SBieb bei Sunder S. 53 (ügt. aucfi 5pauti, Scben

großer .ipelben lY, 159), Wonach fein 9tegiment „jwei treffen über ben

.Raufen geworfen" ^at. S)a§ ütegiment SBieb War au§ bem äWeiten

preuBifd)en 2;reffen in ba§ erfte gejogen worben unb fod^t Wol^l jwifc^en

ben ^)tegimentern hülfen unb SBeöern (biefe§ bilbete bie äufeerfte ßinte

be§ linfen fylügelS, Sunder <B. 103) ju feiner ßinten unb bem 9tegi=

ment 5|.^tin3 .g)einric^ ^u feiner 9tec^ten. Sag fiegreic^e SJorgel^en ber

Infanterie unterftü^te ber Singriff ber ÄaOaUerie = 9tefert)e (Srigobe

Se^i^) gtegimenter 5^ormann = Sragoner , 9ioc^ow= unb ^reuBen=
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^ürafftere \) , ber bie 3lutga6e jugebacEit tnar, tnclc^e bic 93aireut^er

S^rngoner Bei Apo^enfricbBerg mit bem öin^auen auf tneic^enbeg g^u^=

üolf ]o glätijenb gelöft 'Ratten; bcr erfte ©ifolg ber 33rigabe fc^ien and)

t)iex ben ©teg ju entfrf)eiben, tig(. ben 33crid)t be§ ^Regiments Tormann

bei S)unc!er ©. 53. 5Die Slngaben bei ©ü^enbad) 592 finb öeilüonen.

S)aB im 3f{ücEen bc§ ö[terrcic£)ifc^en recfiten ?y(ügel§ „ganje gtegimenter

in irtilber i^Iuc^t aufgelöft itnb bon ben f^einben öerfofgt" würben, fagt

ßieblein 170.

[äöenbung ber <Bd)laä)t huxd) ben S}or[to^ ber färf) =

jifc^en unb öfterr ei(^if cfien ^abatlerie.] Ueber ben 3tntei[

33enfenbort§ ögl. goifc^ungen III, 547
ff. unb b. b. Uöengen, S)entfc§e

Heeresleitung 1893 ©. 183. ©d)ufter, @efc^. ber fäd^f. 5lrmee II,

106. 33ergebtic^er 3]orftoB be§ UüraffierregimentS ^prin^ öon ^reu^en

unter moxx^ öon S)effau: ^^^ot. 6orr. XV, 207. (Euvres IV, 130.

3)a§ (Seneralftabstnerf 266 unb ^u^en 129. 248 (äffen mit ©aubi biefen

SBorfto^, fein ©djeitern unb bie öer^ängniSüoHen f^otgen für ba§ Slegiment

35etern, ba§ öon ben fltef)enben .^üroffieren überritten würbe (ügl.

S)uncter 6. 52, 5|3olit. Sorr. unb CEuvres a. a. £).), bem Eingriff

^en!enborff§ öorangefien. SQiit öoEer ©ic^er'^eit mirb fic^ bie äeitUd^e

Stufeinonberfotge nicfit feftfteKen laffen, aber bie S)arfte£(ung bei ßiebtein

<B. 171, narf) ber bie fäd^fifcfien 6^eöaurleger§ unb öfterreic^ifd^en S)ra=

Qoner fic^ ber öerfolgenben pren^ifd^en 5Reiterei (b. t). ber fiegreid^en

^Brigabe ©etibtil) in bie ^laxik roarfen, fcf)eint, tro^ ber ^polemif öon

J^u^en (5. 249, jutreffenber ju fein, ^ebenfalls öertiert fonft ber be=

rühmte fäc^fifd^ = öfterreicf)ifc^e 3lngrifföritt biet öon feinem 9limbu§ ber

rettenben 2:^at. 5(udf) nad) ber SarfteKung bei .^enrfet 233 öerfud^tc

''Dtori^ ben 9leiterangriff erft, al§ bie feinbtid^e ^aöaKerie bereits in ba§

preuBifc£)e gupolf ein'^ieb.

3Iu(^ für ben SSerfud^ be§ ,^önig§, 5pennabaire§ J?üraffiere :perföntid^

nod) einmal jum Eingriff ju füfjren, net)men ba§ ^eneratftabgweif 265

unb ^u^en 128 an, ba^ er bem an SSenfenborffS 9iamen antnü|)fenbeu

Angriff öorangegangen fei , wäl^renb id) baS umgefefjrte SSer'^ättniS an=

net)me. 2)ie ®arftettung be§ .^önigS (CEuvres IV, 130) bürfte in

biefem 5puntte ptreffenb fein. Sßgl. nod^ S)uncfer 93; SSeEona 1, 69;

Sieblein 174.

Sie eigentlidfie ^ataftrop'^e traf bie S3ataiEone be§ linfen S^ügetS,

äumat 33eöern unb ^ßrin^ ^einrid^ (©under 52 ;
$oI. 6orr. XV, 207

;

1) SSlaä) @aubt ritt biefeü gtegiment junäd^ft nic^t mit; ögt. ©encralftab

1, 265 unb ßufeen 126. 129.

gorf(§. 3. tiraiib. u. preu^. f?efc^. XI. 1. 13
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(Euvrcs IV, 130; ScIIona 2, 51). 23on bem SSovtreffcn Vourbe baä

ategimcnt ^Jlünc^oro 6eionbcr§ "^art mitgenommen (©cfiufter II, 106j; bie

(SJvenabicrbataillone, jeit 2 U^r im ®efec^t, f)atten ^Wax fe^r ftarfe S5cr=

tufte ^), jogcn ficf) aBer i3eorbnet äurücE unb gingen ^um 2ei( noc^ ein=

mal jum Eingriff über. (Solüoljl ein öftetreidjifc^er 33eridt)t (unter bem

@(^(ad)tp(an bei S)unrfer unb bei .^encfel) toie Äönig ^nebrid^ in ben

Kaisons de ma conduite militaire (CEuvres XXVII, C, 274) fpiec^en

bon „fiebcn" aujeinanber jotgenbcn Stngtiffen. Sie \?(ngabe be§ i?önig^,

ba^ baö ©renabiercorpS big 9 U^r auf bem ©d)tacf)tTelbe geblieben jei

(Ct'.uvres IV, 130), mirb buvd) 2Bamerl) 166 inforoeit beftätigt, a(§

biejer mit ben fiegreic^en .•pufarcn bie Xrümmer beä örenabieixorb§ au^

nat)m unb auf einem 33erg poftiite, ben er juder^utiörmig nennt: eä

fann tüo'^t nur ber fog. gviebrid^Sberg gemeint fein
, fo wenig er aud)

ber 2[öarnert)fd)en S3efd)reibung entfprid)t^). 93gl. über bas (S)renabier=

corpg nod) ©ammtung ungebrudter ^tac^rid)ten IV, 222 unb ^auli,

Seben großer -gelben V, 150.

[31 u§ gang be§ Kampfes bei 6 fio^eni^]: nac^ ©aubi „etma

eine 33ierte([tunbc fpätcr, al§ ber linfe g-tüget gemorfen tüurbe" (@enero(=

ftab 268; Äufeen 136. 252).

[Setter 3tngrifi§öerfuc^ be§ ^önig§.] S)ie ö-rage be§

5Jtajor @rant: „©ire tüollen ©ie bie 33atterie attein erobern?" wirb

bezeugt burc^ ©aubi (ögT. 9te^ow I, 139; (Seneralftab 267; ^u^en 251).

5tac^ ber burd^ ©oet^e (1822, in „J?unft unb SHtertfium") ju Weitefter

9}erbreitnng getaugten '^tnefbote foE ber Alönig ben g^iffjenben ein „^^r

9{ocfer WoHt ^f)x benn ewig leben?" jugebonnert unb öon einem ®rena=

bier bie StntWort erlt)altcn Ijahen: „^-rt^, für 8 ©rofc^en ift§ freute ge=

nug." @raf 6. äur Sippe = 2Bei^enfelb l^at barauf ^ingewiefen (ßlenc

^lititärifdje SSIätter, 3Ipritt)eft 1886), ba^ SSeren^orft in ben „iBetrad)=

tungen über bie ^ricgslimft", 1797 (i?apitet 14), bie Söorte „^ür

8 (Brofc^cn iftg tjeute genug" öielmef)r an einen „jungen Cfft^ier" ge=

richtet fein (ä^t, unb jwar mit bem^ufa^: „^aria Sfierefta mu^ aud^

einmat eine 33ataiIIe gewinnen." ;3nbe« begegnet un§ ba§ angebliche

Kraftwort be§ i?önig§ fd)on öor @oetI)e 3Weimal in ^eitgenöffifdjen

?tuf5eid)nungen ; unb jWar, foweit ic^ fe^e, juerft in einer Vlnmer=

fung be§ Recueil de lettres de S. M. le roi de Prusse pour servir

1) 3)a§ SBataillon Ttimfdjefefi) bettot 667 ÜJlonn. Sgl. S^anjiger ^Beitrage

III, 326; ^auli, «eben gtofeer Reiben IV, 158.

2) Une hauteur en pain de sucre. S:iefelbe unjutreffenbe 33ef^tet()ung

biejcs SBetges bei Äu^cn 46.
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ä l'histoire de la derniere guerre, a Leipzick 1772, ©. 87 in ber

Öe^art „Voulez-vous douc vivre cternellement?" ^) unb ol^ne bie 2lnt=

luort be§ @renabier§ ; fpäter in bem 9teifetagel6u(f) eine§ gran^ofen öon

1786, ber nad) einem Sßefud^ in ^ot§bam unb 3?erlin bie äöorte öer=

3cid)net^): „Coquins, voulez-vous donc toujours vivre?", bcn 33oifatt

aber in bie ©cf)tac^t 6ei liorgau fe^t — eine 33ariante, bie iüx ben

2ßert ober Unwert ber ^Inefbote beacfitet roerben mill.

@in ©egenftücf ju ber angeblichen 9teu^erung beä ."Rönigö bilbet

Der „wörtliche ^mu] ber ^ßreu^en untereinanber," ben ber 5DidE)ter einer

^Borussias" in ^Xüöi] ©ejängen (Berlin 1794), ^cnifcC), in bem ^e^a=

nteter wiebergegeBen ^at: „&)xc genug, S^r 58rüber; an ung ift bie

tRei^e ju fterben." S)er „3uvnf" ift für ÄoHin, wie ^u^en 216 16e=

merft, fonft nic^t mibertegt. Wogegen wirb Tür bie ©(^lacftt bei 5|}rag

berit^tet (lem^iel^off I, 156), ba§ bie ©renabiere üom 33ataiUon 2Brebe

ben ^]3tu§fetieren öom 9{egiment Söinterfelbt priefen: „ßameraben! la^t

un§ l^eran, i£)r f)abt nun @()re genug!", unb au§ ber @cf}tac^t öon

Seut^en er^ä^tt ^ßarfewifd) (^rieg§er(ebniffe ©. 37) a(§ unmittelbarer

Slugenjeuge eine äl)nlid)e ©cene: ^rinj 5J^ori^ fagt, nact)bem er bie

©renabierbataittone herangeführt, ben ^JJlusfetieren, Welche bie erfte SIttade

auSgefü'^rt ^^atten, „^urfc^e, @^re genug, ge^et aurüd im jtüeiten

2;reffen," unb e§ wirb i^m öon ben Seuten bie 5(ntmort: „Söir müßten

JpunbSfötter fein, wann wir nun im jweiten treffen gingen, Patronen

l^er, Patronen '^er!"

äßa§ bie ©tanborte be§ J^önigä wdfjrenb ber ©ditac^t anbetrifft,

fo fott er ber örtlichen Uebertieferung nad) auf bem ißerge nörblic^ öom

Äaiferweg, gegenüber öon ilamtjajef unb Äretfdjorj, gehalten :^aben, ber

l^eute J?önig=5-viebric^§=33erg ^ei§t unb ha^ Senfmat ber ©c^Iac^t trägt.

S)a§ merfwürbige, im tfd)ec^ifd)en Urtext uub in beutfdier Ueberfe^ung

bei Ut)lig ©. 118 mitgeteilte gteid^jeitige (Sebic^t auf bie ^oliner

€c^Iad)t öon bem i1li(fcf)i|er 33aucrn iS-xan^ ^o]epi) äBawa! erwäf;ut,

ba§ ^rriebric^ öor 33eginn be§ i?am)3fe§ auf bem Dleuboifer ^üget (Wo=

mit ouc^ jene 3tnpt)e gemeint ju fein fc^eint) öon ben umfte^enben

ßanbteuten einen S^runf beget^rt ^abe: fc^ueü bringen fie i^m SBaffer

an§ bem na'^en ^oEer^ofe, ba er fie auf bö^mifcf) angefprod^en ^at.

2)a^ ber ^önig öon biefer weit jurüdüegenben (Stelle au§ ben erftcu

Eingriff be§ .^ülfenfd^en Sorp§ :^ätte beobachten woEen , fönnte man

1) ^n ben erjicn Slu^gaben biefer ©ammlung (Lettres secretes touchant

la derniere guerre, Francfort 1771) fe()It bie Stnefbote nod).

2) Finot et Galmiche, Une mission militaire en Prusse en 1786. Paris

1881, p. 139.

13*
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attenfattg anne()men, lücnn lotr nicf)t lüü^ten, ba^ er lüäfirenb bitfcr ^nt

tiie(mel)r 6ei ben ^3iavfrf)foIonnen bes linfen i^Iügele ftd) befunbeu t)at.

'üaä:)f)n ift er feiner eignen Eingabe nad) ju ben SSataillonen geritten,

bie [id§ in ben Eingriff auf (vtjo^eni^ eingelajfen {)atten, unb nac^^er

fann er auf bem griebridfieberg jebenfattö nicf)t mc^r feinen Stanbort

gen)äf)tt f)aben, toni ber iTompf öiel ju weit öorgerürft mar. SSarneri)

(©. 163) giebt an, bafe if)m toäl^renb ber (5(i)(a(f)t gcfogt raorben fei,

ber .^önig l^alte bei ber berbrannten Äircfje tion ßretfcfforj , unb biefe

Eingabe wirb für bie ^eit ber Angriffe ^ütfenö unb be§ Unten {^üigetä

gegen bie öfterreid)ifd§e ^auptftettung jutreffenb fein (ögl. aud^ i^u^en 124);

Don bort au§ wirb- er bonn, a(§ bie ©d^ta(f)t fidf) Wanbte, bie j?üraffiere

5^sennaöaire§, bie am Äaiferroeg l^ielten, ^erange^^ott ^aben. S)er «iperjog

bon SBebern bezeugt (^eEona 2, 49) : ber Äönig blieb hei bem linfen

fytügel „fo lange, bi§ felbiger böHig ruiniret unb bie ©a(^e bafelbft

nii^t me^r ju retabliren war." 6r ritt bann auf ben reiften Flügel

5U bem ^erjog bon S3ebern unb mit biefem äu bem §alte|)la^ ber

.^abaHerie^) biefe§ fylügelg (^ärfif^e f^orfcljungen XIX, 61), bon wo

er bie ©c^Wabron Gardes du corps, bie i'^n am 13. ^uni bon ^rag

au§ begleitet ^atte, nebft einem Srupp .^ufaren al§ Sebcdung für ben

'Mit nad) 5timburg mit fic^ nat)m ; naä) bem 2:agebuc^ be§ ©rafm

Mendel (©. 235) berlie^ er ba§ Sc^tad)tfelb um 8 Ul)r abenb§.

[Ä a m ^j f auf bem r e d) t e n Flügel.] S)er ^ampf Würbe l^ier

allgemein erft, al§ ber SSefeljl jum Stüd^ug biefe§ i^lügels burc^ ben

Äönig bem ^er^og bon 33ebern bereits erteilt worben War; bgl. Gebern»

S)arfteaung (DJtärtifc^e gorfc^ungen XIX, 61. 62 ; SBellona 2, 49. 51. 52),

wona(^ bie 9tegimcnter Äalfftcin unb Äreij^en unb ba§ ©renabierbataiHon

ÖJemmingen „nidit e^enber jum gewern gefommen finb, al§ biä eg jur

S)edung ber 9tetraite ber übrigen ganj jute^t gefc^a^e." S5gl, auc^

©eneralftab 268; ©üfeenbac^ 593; Öieblein 175. 186; 5orfd)ungen V,

237 ; 93erid§te über bie üiegimcnter 5Jlori^ unb .^aldftein bei 2)under

54— 56. lieber ©emmingen: äöarneil) 159; Siebtein 175. S;a^

1. Sataiüon (Savbe läfet SBarnert) 158 irrtümlich ben ©ac^fen entgegen=

treten, wä'^renb eS bielme^r in bem .^am^if auf bem red)ten Sauget fii^

aufopferte. S)er ^önig l^at in feinem crften ^eric^t (^:pol. 6orr. XV, 207)

bon ben Struppenteilen biefeg i^lügel§ nur ba§ 1. ^Bataillon (Sarbe

rül^menb erwäl)nt, in ber Histoire (CEuvres IV, 130) auc^ bie 2)ragoner

1) S5gt. bamit bie Stngabe be§ i?5nig§ (CEuvres IV, 130): ,,I1 eut re-

cours k deux escadrons de Truchsess'- — toa§ fo Hingt, aU ijobt et biefe

Sc^ivabronen lel finb bie Tlnmäe-- , tiorma(§ 3;ruc^fefe=S)ragoner bee rechten

5lügel§j felbft jum itampf entboten.



197] i^emcrfungen jur ®d)Ia(i)t üon J?ottn. 197

t)on 2;ru(^feB (ober öielme^r bamal§ Meinerfe). Ungered)t ift aitc^

2Barnert)§ Zahd gegen bie Beiberi J?üra|[ieiTcgtmenter be§ redfiten j51üget3

(<Bä)'6miä) itnb 3)riefen) , bie bem 93efeiy( be§ ^önig§ jum ßiul^Queii

nt(f)t Sotge geleiftet trotten ; offenbar liegt l^icr ebenfo tüte bei ^cndtl 234

eine SJerroed^fehtng mit ben ^ürajfieven be§ linfen ^^tügetg bor, toäl^renb

ha^ Dtegiment 'Bd)'önaidcj öon bem ^erjog öon Seöern ben SSefe^t er=

Italien, ba§ 2)efile öon 5ßlanian freijul^alten (^ärüfcfie f5orfd)ungen

XIX, 61; bgl. SBarnert) 168. 169) i).

[ße^ter Eingriff 3ieten§ auf ^Ubaäbt).] ©eneralftab 267;

©ü^enBad^ 593.

[Ütürfäug.] S)er redfite ^Vüigel räumte ba§ ©d^fad^tfelb nad)

3urücfroeifung ber öfterreid^ifd^en Eingriffe erft in ber SDunfel^eit, mee=

{)Qt6 3Sebern fid^ berechtigt ^ielt, bem Könige eine ©iegeSbotfd^aft nad)=

äufenben ^). ^Jlori^ üon Seffan fdEirieb an feinen 33ruber S)ietric^

(15. ;3uli 1757, Sorfd^nngen V, 590): „S)a man nic^t me^r fe^en

fönnen, l^abe er nod^ mit 3000 ^ann i^nfanterie unb 95 ©c^mabronen

tüirftid^ unter i^ren @anon§ unb bei unfern 2;oten gef)alten." 9}on ber

fftattofigfeit ber |)reufeifd^en 9teiterfü^rer üom linfen i^lüget, bie nörblirf)

tjom ^aifermeg aurüifgeblieben toaren unb erft in ber Sunfel^eit nad)

^lanian abnmrfc^ierten, giebt SBarnert) 164
ff. al§ Stugenjeuge eine an=

fc^aulic^e, aber tnie gemöf)nlidf) fe^r fetbftgefättige ©d^ilberung.

S)ie Sammlung ber 5tru|)pen erfolgte bei 5p(anian: 33eIIona 2, 51.

^ie unter bem ©d^u^ be§ ©renabierbataiÜong 5)tanteuffeC jttjifd^en

1) iPcfonbere ©c^toicrig!eiten bereitet bie 9Zotiä bei 6att (^ubücationen

XXII, 342, bgl. 486), JrDnac^ ber Äönig unter ben Urfac^en ber 9iieberlage bie

Sangfamfeit SeöernS genannt !)aben foü (par la lenteur du due de Bevern,

qui n'aurait pas du reculer). SöermutUd^ gct)t ba§ Urteil, ttcnn nic^t übetl^aupt

ein ÜJIi§t)etftänbni§ 6att^ borliegt, auf bie Vorgänge bor ber Sd^lac^t, bgl.

tPölit. ßorr. XV, 156, 157. ^oä) buntlet ip ber 3ufa^: „et par la perte de

Keyserlingk qui fut tue par un Pandour. Lui avait surtout contribue k

gagner la bataille de Reichenberg." ßin Hauptmann .«e^ferlingf crfcf)cint al§

Slbjutant be§ .^eräog? bon Sebern no(^ im ^fiobember 1757 unter ben S^ebenben:

SBeEona, 7, 61. 67; bagegen hjeift bie Serluftlifte bon ßolin (^ßauli IV, 163) unter

ben Soten unb äJermifeten be§ 9tegiment§ SBeocrn ouf: Sieutenant 2Jlartin Otto

ton firummenfee, ©enerolabjutant beim ^etjog, njö^renb im ^^lobember ein

„Hauptmann .Rtummenfee" aU ^Ibjutant bei «^erjogi unter ben ßebenben et=

Idieint: »ettona 7, 68.

2) Sßcridjt SBeftp'^aleng bom 22. Sunt 1757: „Un officier precede de plu-

sieurs postillons arriva [19. ^uni] lui porter la nouvelle que, l'aile droite

ayaut apres les 6 heures du soir attaque de nouveau, Tennemi avoit ete

repousse ä son tour. Mais tout ceci se borna ä l'avantage d'avoir pu rallier

«es troupes et de se retirer en bon ordre k Nimbourg." SGßeftpbölen II, 12.
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.^aui'jitn unb '-pfiniau ,^urücE6teil6enbe SSagagc iolgte bem Speere evft am

19. gegen ^^tittag naä) ^limburg: ^empel^off I, 224; 33eEona 2, 52. 53;

i^u^en 127.

[33 e 1 1 u ft e.] 9luf öfterreictiijc^er ©cite nac^ ßieblein 184 im

ganjen 8114 (tion 54 000), nämlid) 1002 2ote, 5472 SJemunbcte,

1640 33ermiBte. 3)ie prcu^ifc^e a3erluft(ifte ( Sandiger 53eiträge III, 323

unb mit Söerlbefferungen in ber Dlomen^fdireiBung Bei 5|}au(i, ScBen großer

Reiben IV, 158) gieBt jür bie ^njantcrie 8755 2;ote unb 33crmi§tc

(baruntcr 162 Gjfijiere) , 3568 23ex-wuubete (batunter 164 Dffijiere);

für bie ^aöaEerie enthält bie Sifte nur bie fummarijd^e 5IngaBe: „ber=

lorcn gegangen 1450 53tann unb 1667 ^pjerbe." ^n ber auj biefe gifte

,5urücfget)enben 3"fQ"in!en[teIIung ber SJerlufte ber einzelnen <!pauBt=

aBteitungen ber i^niauterie im SeueratftaBSlüerfe finb bie S3crluft3iffern

be§ 9tegiment§ 21nf|alt ju gleichen Hälften für bie Beiben U3atain.one

gerechnet, bereu eine§ Bei bem ^ampf um Gl^o^eui^, ba§ anbere Bei bem

Eingriff be§ linfen fy^ügelS Beteiligt toar.

S)ie Defterreid^er IjaBeu (nacf) ber 3(ngaBe öon SieBIein 178. 179)

22 iva^nen unb 44 .Kanonen erbeutet, 6500 5preu§en BegraBen unb

5380 5}]onn , einfc^lie^üc^ ber äurütfgeBüeBeneu S)ertt) anbeten, p @e=

iangenen gemarf)t.

äöie bie Sifte au§ bem 5ta(f)la§ be§ ^rinjen bon ^preu^en Bei

."pencfel 244 ergieBt, ttjurben nact) ber ©dfitac^t bie 9iegimenter Sornftebt,

hülfen, Äret)^en, ^^tanteuffel, 2Bieb unb ©c^ul^e auf je ein 33ataiIton

rcbuäiert, ba§ 1. unb 2. 33atainon ?(n^att gteicE)fot[§ ju einem 33ataiHon

^ufammcngclcgt ; bie öier 33atainone ber 9tegimenter 23et)ern unb ^^^rin^

^lori^ unb bie Bier ^Bataillone ^aWftein unb ^rin^ §einri(^ Bilbeten

fogar nur je ein S^ataiHon , be§gleic^cn bie brei (SrenabierBataiüone

Äafjlben, 53töIIenborf , 3Bangen^eim unb bie 3mei ©renabierBataillone

9lim|cf)eigfi unb x^ind.

Sie ©tärfe be§ B^'^uBifc^en öeereä (32 ^Bataillone unb 16 Bataillone)

öor ber Bäjiadjt n^irb in bem ^peniielfd)en XageBuc^ 231 ju 25—26 000

mam ongegcBen. XcmBct^off (l, 227) nimmt ,;^ö^ften§ 32 000 5^tann"

an; ha^ (BeneratftaBSwevf 18 000 ju gu^ unb 16 000 9tciter, eine 23e=

rec^nung, ber id) mit ^u^cn 63 mid) angefd)(offen ^aBe^). ©tärfe=

rapporte, bereu für anbere tVelbjüge mehrere erT;a(ten finb, fd)einen für

1757 ganj ju fehlen. 3]on bcn Sataiöonen, mit benen er gegen ^aun

1) 2)ui:cf) einen Srucffe^ter, ber ficf) au? ©. 98, 3. 11. 12 ü. 0. qI§ jolc^et

ergiebt, fte'^en in meiner S^arfteUnng <B. 92, S- 5 ö. u. bie Ziffern 16000 unb

14000.

..L
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niiSge^ogcn tünr, fagt ber .'per^og öon 33cüern (33cHona 2, 47), fie feien

tDcgen bes ^4>rnger ä)erlii[t§ „ganj fd)niad)" getnefen; bagegen bc.^eic^net

Mendel 227 bie am 15. ^imi aii§ beii Sinien öor ^rag ju bem

35et)ernf(j^en ^ent aufgeBrodjenen Xni)))3enteite (^riii^ ^lori^, -hülfen,

Äaldftein , folüie 5prinä öon ^preu^en Mrajfieve iinb 3 ©cEitüabronen

@je!elt)=>^ufaren) al§ „öoEäätilig, ba biefe 2;vu^^en 6ei 5ßrag nicfjt im

geuer getüefen tüaren." S)qB ba§ ^'^eer 1757 öon tiorntieieiu aiinoflenb

ftarfe SJertufte burc^ 3)e|ertion ge^aBt '^at, Bezeugt 2ßeftp§a(en I, 193.

3ln:^ang§lt)eife fei eitt)äf)nt, bo^ bie in ben ffiuvres de Frederic le

Grand XXX, 215 ofigebrucEte „i^nftruction für bie Duartiermcifter" un=

möglich , roie ber ^erauSgeBer ^veu§ auf bie 3Iutorität be§ Dberften

greunb annimmt, naä) ber Zöllner ©c^fac^t (5ßreuB meint a. a. £).

p. XXXI „toa:^ifc§einltd§ in ßeitmeri^" graifcfien bem 27. ^unt unb

20. ^uti 1757) erteilt fein !ann. S)er ^önig fagt in ber Sfnftruftion

u. a., ba^ er „nie bie beften S3ataitton§ ^ur erften ?(ttaqne" genommen

l^aBe, wä^renb er 16i§ ju ben Sogen üon .^olin unb Seutt)en einfcf;üe§=

Iid§ ben erften Eingriff gerabe burd^ @tite=2;ru))^en ^at ausführen taffen.

6rft f^jäter änberte er feine Saftif in biefer SSejie^ung (ögl. (Euvres

XXIX, 41 ; XXX, 401). Df)ne^in ern)at)nen bie ^intcr ber „^nftruction

für bie Quartiermeifter" abgebrucftcn „?(pl)ori§men über bie S3efeftigung§=

funbe", au§ benen bie „Snftruction", ioie ^ßreu^ richtig erfannt ^at, ein

9lu§äug ift, ba§ Sager jtoifcEien-^JteiBen unb ^>re^fc§cnborf, alfo ein Snger

au§ bem iVelbjug üon 1760.

@in ^uriofum ift bie in ber ,^i3nigl. Sibliot^e! ju ^Berlin 6cfinb=

lic^e ^ylugf cf)rift: „©etoiffe
|
Dlad^ric^t

1
öon bem am 17. unb 18.

^uniu§
I

großen unb Ifierrüi^en ©icge
|
Bei) Göttin

|
ben

|
©r. 5Rajeftät

|

unfer 5lIIergnäbig[ter Äönig
|
burdf) ©OtteS a3el}[tonb erfodjten

| neBft
|

einem SoBgebic^te
| auf |

<Bx. ^önigl. ^ajeftät 1
Bon ^preu^en.

|

®e=

bvucEt im Sradimonat." (2 ^latt 4^). S)er i?amBf fjaBe S'^eitag ben

17. 3funi frü^ um 5 U^r Begonneu, am erften 2:age feien bie 5preu§en

gefdjlagen morben, Bei 2:agc§anBrud) aBer „fing bie S(f)Iad)t bon neuem

an . . . bog (gefeilte n)et)rete 6i§ in fBätljcn 5lBenb, ber ^^einb mufte

mit ben altergröften SSerluft bie ^^l^udit ergreiffen".

(Sine anbere, anfc^einenb fe^r feltene f^rtugf d)rif t (id^ Benu^e ba§

ejemptor ber ^. ^. ^ofBiBIiot^ef ju SÖien) fü^rt ben Sitct:

„3tDet) 6Dt)ct)en,
|
Dber

| 3(Bf(i)rifften, |
bereu bie erftere bie 3lnrebe

be§ j?önig§ öon
|
^ßreu^en an feine Armee öor ber Sc^tac^t Bei

G^o^enü^
I

,n)e(($e im Sa^r 1757 ben 18ten ;3unii öorgefalten ; |
bie

anbere aber I bie 9la(^ric§t be§ ^prin^en gerbinonbg
|
an feine (pl. tit.)
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liebfte Scf)iüc|"tcr Amalia, tucgen Slui^cbuiig 1
ber ^rägciifd)«! 5Be=

lagevung entf)aüct.
|

Svenen eine fro^(orfenbe Dbe ob ber öntletjung

ber Äönigl.
|
^^aiiptftabt 5^rag.

]
Unb jtcelj @ebict)te bct)gciüget tDor=

ben.
I

^mm
I

®ebrucft unb ^n finben Bei ^gna^ ^tuf($a, lüoT^n^afft

in ber ©c^tt3efc(=(Saffen 16et)m rotten ^er^" (6 mait 4'')-

S)ie „?lnrebe" an bie „Uebften ^inber" trägt ben (Stempel ber Un=

e(i)t|eit. S)er 5ä(fc£)er lä^t ben ^önig u. a, fagen: „^rag l^aBt ^1)x

in (Suren ^änben, beffcn 2tu§B(inberung foE ber Sof)n 6urer Slapferfeit,

aber nur ein 9}orfpieI jener 25eIo'^nung fe^n, luomit lä) Bet) groBerung

bes Dl^ne£)in äitternbcn 3Bien§ burcf) 5Prei§geBung il^rer ungemein großen

<5(^ä^en euere (Bro^müt^igfeit frönen toürbe."

S)er QngeBIi(i)e Srief beä ^prinjen ^yerbinanb, d. d. Sager Bei SSubin

23. i^uni 1757, entt)Qlt u. a. beu ©a^: „2)ie§ fet)n bie (yi^üd^ten ber

UBeret)(ung, ba man einen guten ütati) nid^t folgen toollen." ^ft ber

58riei ed)t, fo bitbet er ein ©eitenftüd ju bem aufgefangenen ^Briefe be§

^^rinjen .^einric^ („Phaeton est tombe"), ben 2t, ü. Slrnetl^ (53taria

S^erefia V, 502) mitgeteilt t)at.

3ufo^ äu ©eite 184. 185.

3n einem imgebrucEten , offenbar balb naä^ ber <Bä)laäjt an ben ^ßrinjen

|)einTic^ gefanbten SBrief jagt bct i?apttän ©aubi über bie fpäter fo tiel um=

ftrittene ßpifobe: „L'ennemi demasqua une autre batterie, qui incommoda

un peu Taile gauche de notre Infanterie. Alors le i^rince Maurice
conseilla au Roi de rauger l'armee en bataille, ce qui fut

execute."

eme Ueberarbeilung biejc§ ©aubtfc^en S8eric^te§ ift bie bcutf(^e „gietation

fer 5^otatüc bon goUin" (tigl. oben ©. 179. 183), bie ®aubt bonn tüieberum für

ein gro§e§ ©ammeltoerf bcnu^t {)at unb in bie er erft bort bie er3ü!)lun9 öon

bem SBorttoec^fel unb bie 3lnflage gegen ben fiönig einflidtc.
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3mti 5*d)ioanke bes 16, Jol)tljuni)crt0.

S3on ^o^anneS Solte.

^it Unrecf)t fielen bie ßieber ber cl)rfamen 93leifterfänger be§

16. 3f<i^tt)unbert§ im 9iufe au§nat)m§tofei- Sütftiöfeit unb £angiDeilig=

feit. Se met)X man neuevbingS bieje öerfc^ollene §anbmer!erpoe[ic buvd}=

muftert, befto merttioEere 3cu9nif|e entbecft man für bie SJerbreiinng

Don 33oIf§fagen, 5J]ärd§en utib ©i^n)än!en. ©o begegnete id) fürjlic^

in einem Folianten ber föniglid^en SBibliot^ef ju S)te§ben (W 5, @. 653),

ber um 1600 üon bem TiürnBcrger ©olbrei^er 5Benebift üon 2Batt ,^u=

fammengefd^rielBen mürbe, einer gereimten ©r^ä^tung öon einem ni(^t

nä^er bejeid^neten ^Diarfgrafen öon 33ranbenburg, bie öielleidCit bei ben

i^reunben ber märfi|(^en @efd)icf)te auj Sfntei'fffe i'ecf)nen barf.

Der schwarzkünstner mit dem niarggrafen.

In der gsangweis Romers von Zwickaw.

1.

Eins mals kam ein schwarzkünstner in die stat Perlin.

Nach dem stund dem marggratien sein hertz, mut vnd sin,

Wie er möcht vnerkentlich zu im kumen,

Das er von im erfaren möcht sein heimligkeit.

Der marggrafF leget an ein altes bauren kleit 5

Vnd ging in sein herberg (hab ich vernumen).

Mit dem künstner das pfenwert^) aß

Vnd hielt sich gar gesellisch zu dem lauren

Vnd fraget in vmb diß vnd daP;

Der schwarzkünstner hielt ihn für einen bauren. \Q
Als man sich leget schlaffen schir,

Sprach der künstner: 'Ich wil vor bulschafft pflegen'.

Der marggraff sprach: 'Laß mich mit dir!'

Daraufi sprach der schwarzkünstner seinen segen.

1) 5ßfenntatpert = 3Jiaf)l.
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15 Fuven baid zu eim feuster iiauCj

Auft" einer ofen krucken

Vor eines reichen burgers hauß

Stil wie ein maiiß,

Die thür ging auf; ohn forcht vnd grauß

20 Detens in das hauß rucken.

2.

Sie gingen baid hinauö" in einen weiten sahl.

Darinnen stund ein schönes weites bet zu mahl,

Ein alter mann bei einer jungen frauen

Da lag. Sie deten weiter in ein kamer gon,

25 Da lag bei einem alten weib ein junger man.

Dise zwei dett der marggi-alF ser anschauen

Vnd sprach: 'Es ist schad zu der fart,

Das der jung erschlagen ist mit der alten

Vnd im sahl das jung freulein zart

30 Mit dem alten scheisser stets hauß zu halten.

Dann gleich vnd gleich vil besser wer.'

Der schwarzkünstner sprach: «Wiltu si zsam dragen,

So halt ich sie im schlaff gar schwer.'

Der marggrafi sprach: 'Darauff wil ich es wagen.'

35 Vnd nam das alt weib bei dem har,

Drug sie die stigen nider.

Das junge weib vmbfing er zwar

Vnd drug sie dar

In das bet, do der jung mann war.

40 Sie schiden beid ab wider.

3.

Zu morgens, als erwachen det das alte par,

Fielen sie vor zoren einander ihn das har;

Keines wolt bei dem anderen beleiben.

Das jung par erwachet vnd ward von herzen fro,

45 Das es got so wunderbar het geschickt also.

Das alt par wolt sie von einander dreiben.

Sie kamen für denn fürsten frei,

Baten vmb ein vrteil zu disen dingen,

Sam wers gschehen durch zauberey.

50 Der marggraff ließ im denn schwarzkünstner bringen.

Der dem fürsten bald zu fuß fiel.

Als er in erkent, bat er vmb genaden.

Dem marggraffen gfiel wol das sjsil,

Sprach zu in: 'Zeucht ab schaden gegen schaden!

55 Dann gleich sich seines gleichen freut,

Wie Salomo dut sagen.

Itzund nemen die alten leut

Die jungen heut,

AVelches sie otft baide gereut

60 Vnd iren schaden klagen.'
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S)cr in bcr .^panbjdjriit nicf)t (ieiuinntc ßr^äfjler be§ ©djwanfcs ift

lein anbrer a(ö A^ianä ©ad)ö, bei if)n, tuic mir §eiT 5]Jro|cf|or S. ®ö^e

freunblii^ft mitteilt, am 25. i^anuar 1541 in fein 5. ^JieiftcrgefangBuc^

f8l. 146 b cintnig. 3Iu§ biefem S)atum ergiebt fid) mit einiger

23ßat)rf(^einlid)feit , ba^ ipans ©ad)§ bei bem namentofen ^Hartgrafen

an ben j^urfürften ^o ad) im I. gebad)t I)at, öon beffen SScrfel^r mit

bem joüialen Apüfmei^anifug unb ^Iftrologen ^o^anneg ß^arion er ge=

l^ört laben moi^te. 5tatürltc^ ift c§ anggefdiloffen, bn§ bem 5Jleifter=

liebe ein h)irflid)er Vorgang ju ©runbe liegt; öielmet)r Ijaben tüir

barin eine öotfönm^igc Söeitevbitbnng ber alteren ßrjäl^Iung bon

gtbegaft, bem in ber .f?arlö|age auitrctcnben ^[Reifterbicbe ^) ,
3U

erfennen. 35on biefem berid)tct ein jbätefteng im 15. i^a^rf^unbert ent=

ftanbenc§ 93iciftcrlieb ber ^olmarer ^anbfc^tift^) , er ^a1)i cine§ 91ac^t&

einen 2llten ,nnminnefam' bei feinem jungen SSeibe unb eine 5Ute neben

einem ^fünglinge liegenb gcfunben:

Daz müet den helt, (des bin ich wer)

Er stal den alten hin und bräht den jungen her.

^n unferem f|)ätercn 5iürnberger fiiebe ift ber ^]krfgraf '^inju»

getreten, ber ai<a 93auer öermummt ben frcmben g^u'^ei-'e^" auifud)t unb

mit beffen ."pilfe jenen Saufd^ augfü'^rt, ben er am anbern 93iorgcn in

feiner gigcnfdiaft al§ oberfter 3iid)tcr fanftioniert. 5Bon ben näheren

SSerl^ältniffen beg branbenburgifd)en i?urfürften unb feiner aftefibenjftabt

SBerlin ift bem n)adcren S)ic^ter offenbar nic^t biet ju £)l)ren ge!ommen

;

benn feiner ©arftellung mangelt jeber genauer d)ara!terifiercnbe 3ug.

S)o(^ auc^ eine getoiffe litterarl)iftorifc^e 33ebeutung befiel unfer

^Jleifterlieb. 9{uf it)m berut)t nämli($ ein g-aftnaclitfpiel be§ 9türnberger

Suriften ^a!ob 2(t)rer (f 1608) „Sie ätüei} ^:|3aar öcrmed^felten g|e=

leut unb ber ^DJkrggraff bon 9toni" ^). 2)oi^ '^at 51t)rer, bon jeber 33e=

äiet)ung auf SSranbenburg unb überhaupt öon ^iftorifc^em .Kolorit a'b='

fef)enb, ben 'DJkrfgrafen 33altt)afar öon 9tom getauft, toä^renb ber

©d^roarifünftlcr unter ber 33ejeid)nung ^Jtigromanticu§ auftritt. 51u^er=

bem :^at er ben aHju fdjWanfmäBigen ©i^lu^ mit ber ^JJloral in @in=

flang gebracht; benn bei i§m entf^eibet ber SOtarfgraf, bie beiben un=

öleid)en ß^e^aare follen beifammen bleiben, tüie fie ber ^riefter äufammen»

gegeben :^abe-*), momit bie beiben ^^llten fe'^r aufrieben finb. 5^a bie

gauäe ^anblung auf offener ©tra^e bor fidi ge^t, tnar ber S)ramatifer

genötigt, bie einzelnen 2}orgänge me'^rfac^ in anberer SBeife al§ ba&

SKeifterlieb ju cnttoideln. llnbeljolfen genug ift bie ßi-bofition: üier

^Jionologe bcr beiben g^epaare unb ein (Se'fprät^ be§ ^arfgrafen mit

feinem ©cfretär, bem er feinen 2öunfd), ben fremben tauberer ju fbrccljen.

1) S- ©rirnm, kleinere Schriften 6, 34. 2RütIenboff, 3"tfc^i:. f. beutfd)e§

mtcrt. 12, 297. 13, 182. m. ^öl)ler, ©ermonia 29, 58.

2) ^JJieifterlteber ber .ftolmarer ^oanbf(i)rift ed. fi. «8artfc^ 1862 ©. 30?5.

3) ?lt)tcr§ ©rairien ed. j^etter 4, 2391.

4) ßbenJD lautet bie (Sntfii)eibung in einem fpäteren ©c^wanfc, in bem ein

luräftc^tiger ^^farrer äioei unglctdie 6f)cpQare oerfeiirt äufammengegcben '^at (5ßott=

ttfct)er ©d)impff unb emft, grcubenftnbt 1609; 1, 68).



204 Meine üJlittcilungen. [204

mitteilt. Siann tlag^m ßcipolt iinb Sibufa (jo I)ei^en bie Reiben jungen

ßl^eleutc) einanber it)re ^Jiot. 5£)cr öerfteibete ^!)JlartgrQi jä^rt mit bem

^ligi'omanttcug auf einer Dfengafiel babon, trägt bie fdjlafenbe ottc

i^-rau in einem Safen öor ben ^^ugen be§ ^uBütum^ in boä ^iad^bar*

r)au§, ebenfo bie junge. Sind) bie 23ern)unberung ber beiben ^aarc

äußert \xä) üor bem ^aufc.

®er ©d)tt)anf {)at noc^ eine lange ^{a(^gefd)id)tc, au| bie id} aber

nic^t genauer eingetjcn tuitt ^). ^n einer cngli|d)en Äomöbie öon 2;|omaS

;3eöon, ,The devil of a witV (1686), bie 1731 öon Goffct) ju einem

©ingipiete umgearbeitet unb and) 1743 in 6. 3B. bon ^ordö 3}er=

beutjd)ung öon ber ©d)önemannjd^en Gruppe in ^Berlin gefpielt tourbe,

unb in einer übereinftimmenben italienifdien ^Jtoöelle öon (Sraf ®a§paro

©ojäi (1713) ift ber 9t(ter§unterfc^ieb ber beiben ß^epaare in eine

moraIijd)e Xlngleid)§eit öerttianbelt föorben; bie äänfifd^e ©belfrau toirb

öon einem in ber ^^uberifunft erfahrenen Slrjte, bem [ie üble S3e»

ttiirtung angebeif)en lie^, im ©d)(aie an ©teile einer faulten ©c^ufter§=

frau an bie Seite be§ barfd)en ©d^ufterg öerfe^t, ber fie buri^ ^Prügel

^a'^m unb gebulbig mad)t. 33on einem bem 3auberer jur ©eite [tel^enben

dürften i[t nid)t bie 9tebe; biefer erjd^eint nur in bem 5)ieifterliebe be§

§an§ ©ac^§ unb bem barau§ gefloffenen ©tüde 3It)rer§.

S)iefelbe S)re§bener ^eifterlieber^anbfc^rift ('>M. 5, ©. 61) über»

liefert un§ auc^ bie ältefte ^^ajfung einer ^äufig über g^riebric^ ben

©rofeen eräälC)lten 9lnc!bote. S)er ^önig wollte einft, jo er3äl)It Söil^elm

©d^roar^^), Rieten in S3erlegen!^eit fe^en unb befal^l, e§ folle il^m bei

Safel fein Söffel Eingelegt Werben. ?llö nun bie ©uppe aufgetragen

rourbe, fagte er: '5hiu lange 6r ju; aber ein g)unb§fott, wer nic^t

alle§ aufift.' 3icten fi^nitt [ic^ ruijig au§ einem l?antcn SSrot einen

Söffet unb a^ fo feine ©uppe. 5Dann fa'^ er fi(^ lädjelub um unb

fagte: ,(Sin ipunbSfott, wer nrd)t feinen Söffet i^t.' Unb bamit a^ er

ben feinigen auf.

Sn bem unten folgenben ÜJicifterliebe finb e§ jWei Sanbsfnedite,

bie im äöirt§l§aufe il)ren (Befetten auf gleid^e ?lrt foppen motten, aber

cbenfo ben türjeren jielien. S)a^ ber ©djWan! im 17. unb 18. ^ai)x=

"^unberte weiter fortlebte, jeigen öier profaifc^e f^flffungen in öerbreiteten

?lne!botenbüd)ern. S)em ßiebe gleid)t am meiften eine ßrjä^lung bei

'^. S. 9tottmann^), bie ben i^opper beä ©olbaten ju einem ilaufmann

mad^t. 35ei ßrnft Söolgemuf^ *) finb e§ gleid)fatt§ äßirtS^auSgäfte, bie

ben l^ungrigen ©djnmro^er Gaepar mit ben SBorten l)änfeln: „Äein

1) Sgl. 21. bon SBeilen, ©^ofcfpcarei SSotfpiel ju ber Sßibcrfpänftigen

3äl)mung 1884 ©. 64 unb SBoltc, Tijdschrift voor nederlandsch Taalkunde
14, 153, tpoju ic^ noc^ nai^trage: Su.^el, Legendes chretiennes de la ßasse-

Bretagne 2, 30 (1881); Suöf, Folklore of Rome 1874 p. 348; goraajini,

I componimenti minori della letteratura italiana 1877 9lr. 12.

2) Sogen unb alte ®efd)id)ten ber Tlaxt Srünbenburg, 2. ^lufl. 1887 ©. 37.

8) Saftiger -£)iftDrien=Sd)tciber 1717 2. 280 (2, 97): „Ter finge eolbot."

(Sbenfo im SBerliner Mscr. Germ. qu. 616, <B. 181 3lx. 187. 3lnrbad)er, 23oIfi=

büc^Iein 1, 108 (l.s79.

4) 500 frifdie unb bcrgülbete C^aupt^^^iüen 1669 ©. 123 ^3, 46 1.
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ef)Tlid) 9)?ann bleibt öon ber 8uppcn," tuä()rcnb bei @. (i. 'Jhicfarb ^)

ein ©d)ufter feinen Öeüattcr ©djneiber, hen er ju ]id) ^um offen ge=

laben, of)ne i^ni einen ßöffet ^injnlcgcn, nötigt: „6in ©c^etnt, ber nid)t

©uppe i^t" unb bei (Srnft ^tnmerhiftig ^') ein Äurfürft unb ein S)oftor

bie l^anbefnben 5perfoncn finb. S^iefe le^te ShiTjeidjnung ftet)t ber öon

©cfjWar^ öeröffentliif)ten bvanbenbuvgifcf)en SSotföübertieferung am näct)ften.

Der landsknecht mit dem brottlöffel.

Im blut ton des juDgen Stollen.

1.

Eins dags liflfen über ein breite beide

Drei landsknecht, suchten einen heren milt,

Der in gelt geb und ein guten bescheide,

Auff das ir bauch und magen würd erfült.

Der arbeit waren sy feind und abholde,

Wolten vil mer
Erlangen er,

Darzu ein reichen solde

Durch krigs waffen, schwert, bogen und auch schilt.

Eins nacht in der herberg sie zu disch sasseu, 10

Man setzt in für ein supen und ein wein.

Der ein kein löfel hett. Dise zwen assen.

Einer sagt: 'Diser wol ein schelm mag sein,

Der keinen löfiel hatt, muß leiden note.'

Diser bedacht 15

Sich bald und macht

Ein löffel aul5 dem brote

Und aß darnach mit in die supen fein.

Nach dem sagt der, so denn brott löfiel hete:

'Ein schelm ist, der nit seinen löffel ißt.' 20
Als bald seinen brott löffel essen dete.

Die beide waren schamrott und entrißt.

Wie sie in vor spott weiß heten geschmehte,

Mit solcher war
Zalt er sie bar 25
Und dett in eben rechte.

Mit gleicher maß man idrem wider mißt.

1) Die «ü.l^enbe 6d)ule, ^att 1725 6. 245 5ir. 150.

2) Sieblidier eümmerflee 1670 ©. 40 ^Rx. 41. — Saubmanniana ©. 198.
ebeting, Jaubmann ©. 212. Stmrorf, 2)eutid)e 3Jfärc^en 1864 ©. 250.



206 U leine ^Jiitteilungen. [206

3nt €i}ata\\Unfti\i i^riebrid) Ultlljclma J., ^iönigs uoii |lccuf}cn.

S}on 9t. 2)0 ebner.

(Setuiitjren alle biveÜ übetncfertcii SleuBerungen be§ älüeiten i?önig§

Don ^reii^cn Siiterefi'e, fo gaiij BcfonbevS bie au§ bcm eijtcu 9te=

gieriing§ja()ve al§ ^t'Uftniffe ftincr in vafttojem äßirfen ficf) cntfaÜenben

©vunbfä^e.

3fn bell 2;agen , ba ber .^önig burd) ben 5ßertrag mit .t)ot[tein=

<Sottorf öom 22.'^uni 1713 ficf) änjdjidtte, jeften g-iiB in Stettin ju

iaffen, eutjdjto^ fic^ .^nifürft @eorg iiubroig üon ^annoüer, feinen 'Steffen

unb ©c^raiegerjofin bor angebtiii)en fiocfungen Äönig Subtt)igg XIV. ju

tnarnen unb (^u tljatträftiger 9}tittt3ir!ung an bem @d)u^e be§ 9teii^e§

aui3uforbern.

2)er Ütefibent 9tat^ Sot)ann äöil^etm §eufc^ ju U3ertin erhielt burd^

@vla^ öoni 25. Sjuni') ben ^luftrag, bem llönige in einer ?lubienj t)or=

aufteilen, e§ öertante üon aEen «Seiten, „a[§ ob g^ranfreid) mit .'pitfe be§

©ngtifc^en ^ofe§ \[d} fef)r angelegen fein lie^e, be§ ^önig§ in -^reu^en

^tajeftät mittels atter^anb üatteuser propositionen in feine ^arffiet) ^u

^u jieljen, auci^ unter anbercn «S. ^jt. bafür anfe^ntid)e mona()tIi(|e

©clbsubsidien offeriren tie^e, unb ginge baä f^^ran^öfifd^e 3lbfe^en t)aupt=

fäd^tid) baf)in, ba^ ©. ^Jljt. in ben ^Dlorbifdjen J?rieg via facti et armo-

rum fic^ ju mif(^en, unb baburd) pr diversion in favor öon ^-ranfreid^

eine fotc^e ^rieg§unrul)e ju ertreden, bie allen benadjba'^rten 9teid)§=

[täuben ombrage gäbe unb fie abf|ie(te, mit i'^ren trouppen bem ^el)fer

unb 9ieid) am 9t^ein C^ülfe ju teiften" . ^en]ä) erhielt 33efei)l,

aud) „ben tt)o(;Igefinneten J?önig!i(^=^h-eu^ifd)en 93iiniftern" gleichmäßige

SSorfteEung ^u t^un.

Tiad) feinem '^poftffripte an ben i?iir|ürften bom 1. ^uli erl)ie(t ber

';){efibent ba§ ^teftiipt am ^:)Jtitttt)oc^ ben 28. ^uni frü^ nac^ 6 U()r unb

gab fofort beffen ^nt)a(t bem (Srafen (£t)rifto|)^ öon ®o^na funb, toelc^er

feit bem 2;^rontuecf)feI mit ^Igen unb ^rin^en bie auemärtigen 2ln=

getegen'^eitcn leitete. 2)o^na empfat)(, ©einer ^JJiajeftät, „njeld)e brausen

aüe§, roa§ il)ro 5ugefcf)idet wirb, allein unb mit attention burc^^ulefen

pflegten, eine copet) öon bem rescript jupfenben, allermaBen bie Soli-

dität ber barin enbtjaltenen 2}orftettungen einen guten effect mürden

müften, tüobel} er bod) bet^euerte unb ücrfidjerte, baß ©. ^. 5Jt. gar

nid)t :portiret meren, bie graniöfifd)e Offerten unb Rodungen auju^ören,

n)eld)e§ 2)iefe(be bct) aßen öorfallen^eiten unb, löie er mir raeiter im

SSertraucn ju öerne{)men gegeben, noc^ neulich bamit erliefen ptten,

baß, a(ß ber i?öniglic^ (5ci)niebifd£)e Ministre Baron Frisendortf be^ einer

i^m öerftatteten particular Audienz öon monat^lic^en Subsidien, meldte

g-ranfreid) offerirte, ju f|3red)en angefangen , ©e. J?. ^Hilatjt , o'^ne bie

<Bad)t anhören ^n föoHen, ptötjtid) au§ bem 3^"'"^^^" Öfga^Öfn, bie

2;f)ür l)intei fidE) jugcfdjiagen, aud) fiebcr^) bcm ermelten Ministre

1) ®em folgenben liegt bai^ Slftenftüd be» ©tnat§Qrc^iti§ ju ^armotitx
Hanti. Des. 9 Preussen Nr. 41 ju ©runbe.

2) = fcitbem.
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nid^t tüeiter QcfeCjeu ptten, rüctdjer beeiüfflcn nic^t tuenig confu§ unb

beforget ift."

®oI)na geftanb, bcr J?önig föniie (eid)t in ein gciä()r(id)c§ ©piel

mit üeiiatlen, „tücin S)ero eigene gnte sentiments unb gteic^fam ein=

gejjflanjter i^a§ tüibev g-vanfreid) ©ie nicftt baöov beraat)rteten." ^)lit

ben fd)it)eBenben S3er|anbtungen in bcn 5iDrbiid)en 3lffäven fieabfiditige

tnan nic^t ba§ y-euer größer ju ntad}en, fonbern trad)te e§ juni fieften

be§ 9teid)eg p bärnpren, tüie fic^ baih jeigen roerbe. Stgen beftätigte

bie§ ^euf($ mit bem ^in^njügen, „ba^ raoljt erlaubet fet) bei) fotc^en

•conjuncturen fein eigenes Interesse ntc^t ju öevgeffen." &xa] S)o^na

tiet, ba ber .^önig Bei feiner 9türffe[)r of)ne 3^tnfet öon bei ©a(^e „im

9lat()e" fprec^en tüürbe, feinen ,i?olIcgen \). ^Igen unb ö. ^piini^en gegen=

über fein ©e^eimnifj au§ feiner ,f?ommiffion ju machen, „meiten fonften

bie barunter bejeigenbe diftidenz nur nad)tl^ei(ig fel)n mürbe". -Speufd^

ilfterfanbte bem ,ij?önige mit bem unten ^) mitgctfieitten (Schreiben 3(bf(^rift

be§ 9tefcripte§ „bi^ nuf ben passum, ba bon benen mollmeinenben

Ministres erWe^nung gefc^te^et."

^n ber foCgenben Unterrcbung beteuerte i^tgen unter SSeftätigung

t»urd) ^rin^en, „ba^ bon feit{)en g-vanfrcictiö nod) nid)t bas geringfte

<i(t)ter angebrad)t ober offeriret morbcn, fold)eg aud) umfonft fein mürbe",

ba ber Äönig unb ba§ gefamte Winifterium mit bem .^urfürften in

patriotifi^er (Sefinnung einig feien unb baOon nici)t abgefjen mürben.

S5on griefenborf'^j 'Jtnerbieten mar feine 9tebe.

5iad) ©c^Iu^ feine§ 33erid)teg fügt .g)enfd) f)iu^u: „©(eicf) iei50 er»

l^atte id) bet)ge^enbe eigenfjiinbige antroort bon ©r. .^önigl. Mal), in

"^reu^en, toetd)e mir auc^ jngleid) bie i^ro communicirte copet) be§ oben

im anfang erme^nten gnabigften rescripts jurüd gefd)idet traben."

©§ ift baö ^ier bud^ftäblid) abgebrudte eigen'^iinbige 33iÜet Äönig

^riebric^ äött^etmä I. bom 30. ^nni 1713 au§ ^^otSbam, ein fd^öneS

S)entniat ber @t)rticf)feit unb (33erab!^eit feiner ©eftnnung unb be§ uner=

jd)ütterlid)en, bi§ ,^nm 2obe burt^gcfüfjrten SSillenS, nur im Stu^erften

unb nie unter 5ßer(e|ung be§ :;}{ci-iite^ 5um ©d)merte ,^u greifen.

A^j Monsieur

de rieüsch

a Berlin.

Monsieur je bien receu la vottre avec lincluse quo je lue je mettonne

beaucoup que Mr: l'Electeur me supsonne que je me veut jetter du Party

1) fiopie. au Roy de Prusse.

Sire.

Je receus hier par stafFette un ordre de Son Altesse Electorale raon
maitre dont j'ay cru devoir envoyer une copie u Vostre Maieste pour pouvoir
la lire et considerer ä loisir. On se persuade par advance que les senti-

ments de Vostre Maieste sur cette importante matiere sont eutierement con-
formes ä ceux de Son Altesse Electorale, cependant celle sera touiours
ravie de les apprendre suivant qu'il 2:)laira ä Vostre Maieste de me les faire

connoitre, lorsque i'auray l'honneur de recevoir ses ordres h son retour
dans la residence. Je suis etc.

Berlin ce 29 Juin 1713.

2) gtgenljänbig nuf irfitrar,^ gcficQcUem ßoiiDrrt.
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de la France je ne peus pas desavouer que Frisendorff ma faitte la Pro-

posicion dimanche') passe mes je les ais tous ranvoge comme il faux moD

princippe et de me sutenir et de ne pas commencer une gere injuste cella

et pas mon quaractere et cy je pouves avoir toutte lalmange a condicion

que je comance une gere injuste je voderes uiieux murir dan ce momant

que de prandre james teile resolucion.

Ma maxime et teile vous pouves en asseurer Mr: l'Electeur et luy

envoger la copie de ma lettre ce qui mattaque auront mall avec moy puisque

je ne finires pas avant que dettre mettre^) deus ou quil le söge") de moi»

quant je revienderes a Berlin vous pouves venir aupres de moy Monsieur

asseure Mr. l'Electeur de mon zehle et de mon amitie envers luy et qui

durera tang que je viveres et que je ne soitte*) rien tang que de ettre

dans la meilgeure iutelligance avee luy adieu je suis

Fr. Guilaume.

Postdam le 30. Juin 1713.

S)ie .^annoöerfc^en ©e^eimen ülät^e ianbten ben 93rief mit ,g)eufc§'^

Sßend^t an i'^ren in ^st)rmont toeilcnben .^errn unb t)erftcf)erten jenem

am 5. i^uli im 35orauö bie ^^-renbe bog ^urfürften, inbem fie betonten,

bafe granfretdjS ^Ibfit^ten anf jmeievtei gend)tet feien, ba§ Üteid^ gän3=

lic^ ju biffotoieren nnb bie ^rone (Sjro^iitannien in eine§ papiftifc^en

'^h-injen unb einer iranjöfifc^cn Kreatur ipänbe ^u Bringen.

S)icfc§ ©d)reiben unb jroei (Jrlaffe be§ ^urfürften öom 30. 3funi

unb 4. Suli über bie i^otftein=':^sommer|d]e ©ad^e üeranla^ten eine

Slubien^ bei bem Könige im 33erliner Schlöffe am ©onntag ben 9. ^ult

öor ber ^rü^prebigt, über bie ^eujct)§ eigene Söorte^) folgen mögen,

lotoeit nnfer (Segenftanb in ^ßetrad^t fomnit.

„@. Äöntgl. 9Jiai). lamen in 2;ero Soräimmer in ber Intention nad) ber

capelle ju ge'^en, fobalb ©ie meiner aber geioa'^r mürben, ruften (Sie mid^ bit)

meinem nahmen, unb fü'^retcn midö mit fic^ äurüd in Sero ^iinmer, altuo ®ie

mtd) fofort^ gefraget, ob ic^ S)cto fc^reiben empfangen, unb ob man ju .g)annot)cr

nod) bie 3Jieinung '^ette, bafe ©ie gut tJranaöfifc^ fein fönten? ic^ erjtattete ju»

forbcrft tior bie r!)re 2^eto fd)teiben§ meinen untertf)änigften 2)and unb bejeigte,

ba^ i(^ eine copet) bation an ßlD. 6f)urfürftl. 3)ur(^L nac^ Pyrmont gefc^tcfet,

aber noc^ feine anttoort barauf erhalten f)ette, wobet) id) inbeffen getegenfjeit ge:

nommen <5r. iJönigl. 3Kat). ben öon 6»r efjurfürftt. 2)urd)t. @ef)eimen IRät^en

er'^altenen befe'^l öon Söort 3u Söort toräulcjen; Sie contestirten barauf, bafe

aud^ Offerten öon millionen Sie nimmer beiüegen ttürben benen ^^ranpfifc^en

SodEungen (S5cf}ör au geben. Sie 'fetten »ot)l ßeutf)e uinb fi(^ weldie baf)in in-

clinirten, „aber meinet er »o^l ha^ iä) bie iterled (:feinb be» Äönigä eigene

SOSorte:) ni(^t fennc, unb bofe ic^ mic^ tion i^nen fü'^ren lafee, ic^ 'ijoxe Sie tDoi)l

1) Sunt 25.

2) = maitre.

8) = soient.

4) = souhaite, njie .gieuicf) in feiner beigefügten ßopic .,comme estant plus
lisible que n'est l'original" ujiebergiebt.

5) Si'elation öom 11 fVuU 1713 in Cal. Br. Des. 24 Brand.-Preussen
Nr. 136.
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an, ttiuc ober bocE) »a§ id) t)or§ bc[te ^aUe: ben öon 5'-"i«if"i'Di;ft" ^(^^^ iä) mit

feinen propositionen bergcftatt atnjeiinefen , ha^ ec iitwifeltd^ bamit nid)t weitet

anfommen n?irb: id) njerbe nid^t» anfangen ipomit xä) mit einen .Ktieg auf ben

^alfe gießen fan, wo man mit ahn ju nat)e ttit, fo wirb mein feinb gewifeli^ ju

t:^un finben; öot ie^o ba meine fad)en nod) nid)t regulitet fein, tan ic^ üor ben

Äa^fcr unb ha^ 9flei(^ ein me^reä nid)t tljun olfe ic^ Würdlic^ praestire, bann e§

meine gelegent)eit nid)t ift mid) 3n ruinircn, wo man mir aber ein jat)r 3"t
giebet, unb nid)t§ alfe Srob unb fourage fourniret, fo Will id) bem ßat)fer unb

bem IReit^ mit 40/m 2Jion jur -gjanb ge^n."

2r(§ |)eufct) einbiiiiQÜcf) auf bte bem 5Reic^e brof)enbe @efat)r ()in=

h)ie§, toteber^olte f^riebrit^ 2Bi[{)elni , er fönne öor ber ^anb ein

^etjxixt^ nidjt t^un, iDoHe aber überl Sfa^v ^aifer unb ?Rci(^ mit

einer anfe!^nlid)en .!pi(fe Beifpringcn. 3^0^^^'^ flammte in il^m ber

3orn über baS ^Drängen bcg faiferl{(i)en ^tbgefanbten ©rafen 5Damian
Sc^önBorn i)cU auf: SBoIIe mon 6traa§ öon i£)m erlangen, fo muffe

biefer nic^t mteber fommen
;

„er fjabe mit foti^er authorität üon frf)u(big=

feit unb t^un mü^en fo gcf|jroc^en, ba§ i§ro feine ^^verfol^n nic^t tneiter

anftenbtg roere, unb ©ie faft eben fo lieb einen g-tanpfifc^en Intendanten

al^ einen foIct)en Ministrum f)ier fe§en motten." §euf(^ na|m fid) bie

i^rei^eit barauf ju ermibern, „ha^ Ö)ott ba§ gefambte Üieict) unb
@r. Äönigt. 5Jlal). taube öor benen ^ranjöfifdfien intendanten in genaben

bemai^ren motte, e§ mere bcfannt mit ma§ üor einer hauteur unbt
insolence biefetbe au benen ortt)en ju gebiet^en :bfie9ten, atrco ber i^'önig

in i^xantxdä) nur einiger ma^en feine mat^t feigen fan." ^yür bie :^oc^=

grabige Eingenommenheit be§ J^önigs gegen ©c^önborn ma(f)te ^m]d)
feinem j?urfürften gegenüber ^tfien unb ©rumbfom oerantmorttid^.

^Jlit einer erneuten Zulieferung ber 2;rup|)en^ilfe für bn§ Steirf) im
näd^ften ^a^re unb feiner frieblic^en 9lbfic^ten befc^to^ ber Äönig am
24. ^uli bie münbti($en ©rörternngen mit bem S3ertreter be§ banmlS
nod^ bnr(^ enge SSanbe öerfnüjjften >g)ofe§.

Sorfc^utigen j. 6ranb. u. preug. (Sefd). XI. ]. 14
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§ttiä}H ber lottlölid) llmtgiffftcn ^Ikabemie ber

miHfettfdjaftett ^u Berlitt.

Deffentlidie ©i^ung bom 28. Sfanuar 1898.

|Jolittfri)e HorrcfiJonöen} Ituttidjs t>ts Coronen.

Serid)t ber <g)^. ©djmoUer unb ßofer.

S)cr 1897 erfdjienene 24. ^anb teteinigt unter 599 stummem ben ©c^rtft=

toec^fel au4 ber ^eit tom 1. Oftober 1764 bi§ jum Snbe be§ Sat)re§ 1765. 9luc^

au§ bicfem S3anbe tritt bie 3;t)atfQd^e entgegen, bafe ber Stngelpunft ber auinjör^

tigen ^4^oUtif Äönig ^riebric^s baä rujfifd^e SBünbni» gcttjorben ift. ^m engen

€inöernef)men mit Sftußtanb nimmt er jn ben politifdjen Siorgöngen in 5)ßoIen,

in ©d^weben, in ber Surfet ©tellung: bie bipIomatij(^en iöe^ie^ungen ju bcm

SBunbeSgenoffen feiner erften Diegierungc-periobe , ju J'^onfreit^ , finb über'^aupt

noc^ nicf)t wieber ongefnüpft; bie offenen unb öerbecften Slßerbungen @nglanb§

um 2öiebergetoinnung be§ ^ünbniffes mit ^reu§en weift griebrid^ 3urüd, inbcm

er unöer^of)len feine üblen @rfat)rungen 3U Sluegang be§ fiebenjä^rigen .$?riege§

unb bie mit bem ©Aftern ber ^^arteiregierung 3ufammenf)ängenbe UnäUüerläffigfeit

ber cngUfdien 5politif als ®runb anfüf)rt; ba§ 23ünbniö auöfd^lie§lict) mit ^Rufe^

lanb genügt if)m öoEftänbig. 3)er Serfe'^r mit bem äöiener .g)ofe bewegt fic^ in

tü^len, I)Dflic^en formen, bod) erWcdt bie 5ßerfDnU(^feit be§ neuen i?oifer?

Sfofepf) II-, ber in ben preufeif^en ©efanbtfd^aftsberiditen ali ein SSewunberer

be§ ßonigS erf(^eint, if)m bie -^joffnung auf ©rfialtung be» griebenS jwifd^en ben

beiben Staaten.

S)er 25. 33anb, ber öorauSfid^tUd) bie Beiben Sfa^re 1766 unb 1767 um^

foffen wirb, ift in Vorbereitung; bie einfd)lägigen Slrbeiten bleiben ben ^^.
Dr. S^reufd) ton 33uttlar unb Dr. 35olä anöertraut.

Acta Borussica.

5öerid)t ber |)§. ©c^moller unb fiofer.

S)ie 5£)rudlegung beg SBriefwed^felÄ awifc^en ^riebrid) Qüil^elm I. unb bem

S^ürften Seopolb Don Seffau burc^ ^Prof. Dr. Ärauefe in ©öttingen wirb im

Sebruar 1898 beginnen fönncn.

14*



212 9Bcrid)te ber .Ugl. -Preu|. 3lfabemie ber SBiiienjc^aften ju Sertin. [212

2!er 3lf>cite 'iBanb ber 2l!ten, \vdd)t iid) auf bie Setjorbenorganiiation unter

Jriebrid) 2ßilf)elm 1. be3ie^en, ift burc^ Dr. Sßictov Söwe \o lueit geförbett

lüorben, bafe ber 2)rutf am 1. Dftober 1897 beginnen fonnte; et ift 1. Sfanuor

1898 bis ^Bogen 19 Dorangefi^titten unb teiib nac^ einet fteincu 5J>aufe, bie nötig

ift, um einige Süden 3U etgänjen, rafd^ toeitet gefotbett toetben.

Dr. §in^e l^at bie 3lftcn, welche fid^ auf bie 3Bef)örbenotganifattDn g^ifi'iit^

be§ ©rofeen bi? 1756 besiegen, unb bie baju gef)ötige ßinteitung, »elc^e einen tutjen

Ueberblid über ben Staub ber Se'^örbenorganifation im ^a'i)xi 1740 geben foü, fo

»cit üollenbet, ba§ ber Stud be§ erften Staube» biefer 3lbteilung balb be:

ginnen fann.

Dr. SB. ^iaube ift im Saufe be§ ©ommet§ 1897 etftauft
, fo ba% bie i^öx-

bcrung feinet ^Publifatton eine Unterbrechung erlitt. @^ ift ju f)offen, bofe er

1. Slpril lüiebct in S^ätigfeit treten fann.

Dr. 5rei"^ert Bon Sc^rötter ^at bie aräiioalifctjen Vorarbeiten für bie

pteufeif(^e 5nün3gefcf)i(i)te bes 18. 3at)i^^"tibert§ nat)e3U üoUenbet; ei toerben nur

einige bet au§toättigen ^lic^iöe noc^ 3U befuc^cn fein. @r ift je|t im Segriffe,

bie 3Jiün3fammIungen ju bearbeiten unb bie 53efd)reibung bet 9)lün3en, bie ab-.

gebilbet toetben foüen, '^etäufteüen.

Dr. SBtad^t ^at bie branbenbutgifct)en 2(rcf)itialien übet Juc^inbuftric, SQödE«

t)anbel unb (Sinfc^lägigei bi§ 1713 je^t ganj burd^gearbeitct unb üerfuc^t, bie

Ütefultate 3U einer ein^^eitlic^en S^arfteHung 3U ttetatbeiten.

Dr. i^. Sof)mann \)at feine art^iüalifd^en Stubicn in 5patiö über 5RegIement§

bet .^auSinbufirie unb .gjanbelsfiatiftif biefeg 5i;ül)jal)r mit ßrfolg beenbigt unb

efinbet fic^ feit bem -^erbft 3U gleichem ^totde in Sonbon.
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I. 3ettf(^riftenfd§au 189 7^

5Ut<jrcufeijdjc a)lonat§jt^rift. ^eiau§geg. öon 9t. Üt e i cf e u. 6. 2Ö t d§ e r t.

^anb 34. i^önigöberg ^r. 1897.

©. 1—126 unb 177—221: 3Jt. loeppen, Sic preu^ijcf)en Sanbtage toä^tenb

bet 3tegentfct)aft be§ branbenButgijt^fn fiurfürften ^o'^an" ©igiSmunb

(1609—1619). ^aä) ben Sanbtag§aften bargefteßt. (Sortfe^ung unb

©d^Iufe.) [Sergl. gorfc^ungen X, @. 380.]

©. 127—152, 240—276 unb 584—602: 5t. %xi\^el, Son bet ^idä)tn--

obev SBetttafel. [@ine fefir eiiigef)enbe ©ejc^tc^te unb S3efd)reit)ung be^

in frü'^ei-en S^it^n nic^t blofe in 'Jdtpreulen, fonbern audi in Dielen

anbeten Seilen S)eutfc^lQnb§ fe"^!; beliebten unb in ©tabt unb Sanb

oEgemein gebräuditic^en SBrettfpiel§, n>eld)eo erft butd) ba^ 93iIIarb t)cr=

brängt ift.]

©. 277—331 unb 409—441: ^. Getaner, g^nftian 2)onalitiu§. [2)ie

älteren SebenSbejc^reibungen be§ größten littauifd)en S)ic§ter§ S^r. 2)ona=

leitt§ (geb. 1. i^anuat 1714 in bet 5täl)c ton ©umbinnen, geft. all

5ßfatret in beut littauifd^en ®Dtfc 2;Dlming!ef)nten am 18. i^anuat 1780)

berut)ten nut auf Ueberliefetung; erft bet neuefte §erauigebet bet @e=

bicfite, ^affarge, begann toenigften§ auf bie urfptünglic^en Duellen 3urü(!=

äugelten. 3:iefe nun, bie fid) auf bet ftönigl. S3ibliDtl)ef unb im ©taot§=

at(^ib 3U ßöniggbetg unb in bet gut et'^altenen unb reichen 5ßfatr=

tegifttatut 3U Solmingtetjmen (f. ^Dtfd^ungen X, ©. 379) befinben,

will 2:. 3Ut 5lbfaffung einer neuen S3iDgrapl)ie öoUftänbtg benutsen, :^ier

aber giebt er noc^ feine abgefc^loffenc 5trbeit, fonbern nut etft einen

botläufigen 23erid)t über bie Queaen felbft, über bie njict)tigften Seben§=

baten unb über einen nad| me't)rercn ©eiten '^in bele'^renben ©treit, ben

bie ©eparation be§ 5Pfattodetä !^ert)oitief.]

©. 345-408 unb 603-636: ßmtl 2(tnolbt, «eittäge 3U bem 3Jlaterial

bet ®ef(f)id)te öon ßant§ Seben unb ©t^tiftfteHettptigteit in Sesug auf

feine „9{eligton§lef)te" unb feinen i?onftift mit bet preufeifc^en IRe=

gierung.

1) 3ufammengeftcllt ^auptfädilid) üon ^tn. ^tof. So^me^et [L.] unb

^rn. Dr. Socnje.
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(5. 442—457: 3E. g^^ö^lid^, (Sin Srief ber Königin Souijf. ©ingefjenb-

erläutert. [6§ ^anbett fid) um ben bereits in ber 2)eutf(^cn 9iunb|d)au

öom 1. 3Jlärä 1896 üeröffentlic^ten intimen 95rief ber Uönigin an bie

®räfin 5ßofe au? ©raubenj tom 13. Jioöember 1^06, ber einen tiefen

(Sinblict in if)ren f)errtic^cn G^arafter unb suglcid) in ben furä)tbar

fd^ttcren jDrud gerabc jener 2Bod)cn t^un Iä|t.]

6. 473—535: 3;t)eDp^iI 53ejc^, fyriebrid) üon .g)e^becE, ein Seitrag jur

©ejc^ic^te ber Steformation unb Säfutarifation in ^Jreufeen. [2)iefe

red^t an|prec|enbe 2Irbeit, ein SBieberabbrucf ber pf)ilDfDp{)ifd)cn Sifjer:

tation eineo jungen Jfjeologen öon anertennenjttiert unbefangener 3Iuf=

faffung ber ttjeDlogifdien unb firdjUc^en Singe, entf)Qlt rec^t gute @r=

gänjungen ju bem 2Berfe 2f(^acEertö, »eldie tiieits auf ^oac^im, tf)eil§,

unb ganj befonber? in ber srceitcn Stbteilung, auf eigenen arc^iöalifd^en

gorfd^ungcn berufen. 3n ber crften ber beiben ?tbteitungcn ber 2lb-

t)anblung foC „ein 23ilb üon bem 9tnteil .g)et)bccf§ an ber üieformation

unb ©öfularijation ^ßreu^ens" gegeben werben, in ber gtoeiten »erben

„feine S3emü{)ungcn für bie Ausbreitung ber (Sc^reenffelb'fd^en Sef)re"

in bem neuen .g)erjDgtum gefc^ilbert. !^\vn 3JJomente finb e^, bie ber

Sicrf. überall eingef)enb be^anbelt unb in ben äJorbergrunb rücft: ba#

perfönlidie innige 3'rcunbfc|afteöerl)üttni? be§ ^erjogs 2llbrecf)t ju ^.,

ba» auc^ in ber leisten , ber fd^ttjarmgeifterifd^en Sebeniperiobe be§

Settern nur für furje !^t[t unb auc^ ba nur oberflä(j^lict) getrübt »er:

ben fonnte, unb bann bie in jeber 33e3tel)ung jur (SJeltung tommenbe

Sauterfeit, ^ii'^f'^'^öBigfeit unb TOann^aftigfeit feinel 6^aratter§. —
Ob bie Sluffaffung, »elc^e ber SJerf. bem 33ifd)of ^olen^ aud) für bie

tfieologifdie Seite entgegenbringt, jutreffenb ift, barüber lie^e ixä) oieEeidjt

ftreiten, in ben einlcitenbcn SBorten ober Sßriefemann ganj ju über*

ge^en, f(^eint mir otjne ^xai^e unftatttjaft. Ser {)eutige lanbfc^aftlid^e

5Zame DJafuren für ha^ et)emolige polnifd^e .^eräogtum ^Jlafoüien (©. 4)

burfte bodE) in einer wiffenfdf)aftlic^en Slrbeit nic^t fte^en bleiben. 2)er

an i^o'^annes gunde unb feinen ©enoffen begangene ^uftijmorb (©. 51)

beruhte nic^t im entfernteften auf firc^tict)m, fonbern ganj au5f(^Iiefelid^

auf politifc^en 2)]Dtiten. — äßollte ber SÖerf. unl red)t balb mit einer

neuen fct)önen 5lrbeit befi^enfen!] L.

Seitjd^rift für bie ©ejdjidjtc unb 5ntertuinstunbe ßrntlanbS. ^m
Dlamen be§ ^iftor. S5erein§ für 6rni(anb f)rgg. öon g- <!pt|)lcr.

Satiigang 1896 (XI, 3). 3?raim5bcrg 1897.

<5. 337-489: 9flöf)rid), grmlanb im bxeijefjnjäljrigen Stäbtefriege. (©d^Iufe.)

[S)iefc umfangreid)e 3lbt)anblung, bcren erfte |)älfte bereit» im öorigen

.g)eft ber ^^itfi^i^ift erfctjienen »ar, ift gleid) ber in S5anb XI, 1 öer=

öffentlic^ten türjern ?lrbeit beifelben 23erfaffer§ (f. gorfd^ungen IX,

©. 60-'>) burc^ bie ben gteid^en (Segenftanb be'^anbelnbe ?lbt)anblung

S3rüning§
(f. gorfd^ungen VI, <B. 269 unb IX, ©. 247) öeranlafet. 9ln

unb für fic^ ift eö ja, toenn ^njei Jorfd^er einen unb benfelben ©egenfianb

einer genjiffent)aften queüeumö^igen Unterfuc^ung unterjie'^en , für öic

6r!ennrni§ ber Sad)e felbft öon bem größten 5iu^en, unb nid)t 3um

wenigften, wenn beibe Don fdiroff entgegengefe^ten Stanbpunften au§
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tt)rfn ©egcnftanb betrad)ten. 3)a§ ift o!)tie 5rage oud) f)ier her gaE.

58ot allem mufe unumiounben oncrfannt werben, bafe oiidj ber UJerfoffet

bet '^iet öorlicgenbcn Sltbett fic^ al§ einen auSgefprodjencn ©egner nid)t

Hofe ber 5l^oIcn, fonbern oud) ber Qufrül)reri|d^en :preufeifd^en Unter;

tt)anen ju crfennen giebt, unb ba% auc^ er nur mit ord)it)Qlifd^em 3Jiate=

rial arbeitet. Slber jein einfettig fird^tid^er ©tanbpunft !)at i^n ju

einer i?ampfe§weife gefüf)rt, bie e§ bem ^Referenten unmöglich machen

toürbe, aud) lucnn i^m me^r ;){aum 3U ©ebote fiänbe, auf eine genauere

33efpred)ung ber ©egcnfä^e einäugef)cn. 3}afe eine toiffenfd^aftlic^e

ßrfilingäarbeit, aud) toenn it)r SJcrfaffer mit fotdier 5öorfidit gearbeitet

!)at wie SSrüning, gauj frei öon Heineren unb größeren Serfc'^en unb

gefilgriffcn mannid)fac^er 9Irt aulfoEen fann, roirb n?Df)l niemanb er=

hjarten. 5^un ^at aber S3rüning fic^ ju feinem Unglütf beranlafet ge=

fe^en, irorin i^m unbefangene SBeurteiter nur beiftimmen fönnen, bie

©laubtoürbigfeit he^ 23ombecftanten So'^anneS ^piaftnjid^, ber feine erm=

länbifc^e aBiit^umic^roni! crfi gefd)rieben ^at, nad)bem er au^ einem

9tn'^ängcr be§ Orbenä ein öerbitterter ©egner besfelben gen^orben ftar,

ftarf in 3*''"fft 3" jie'^en. 5DJag er t)ierbei in einaelnen !]ßun!ten unb

aud) fonft tt>ot}l ^in unb n?ieber über baä :S^d :^inau§gcfd)offen f)aben,

fo fjot baburc^, null mir fd)einen, fein (Segner nid)t bo§ JRed^t gc=

toonnen, »ie e§ fafi in jeber grofeern 3lnmerfung unb gegen ba§ @nbe

immer 'f)eftiger unb toerle^enber gefd)ief)t, aud) feinen 6f)orafter anju;

greifen unb !)era6äUäte^cn. ®erabe in ber §anb einc§ ernften gorfd^er?

feiner SRic^tung ne'^men fid^ fold^e SBaffen nid)t fd^ön au§. — SRur an

einer ©teile, bie mit blefem toenig angenef)men Äompfc nid^t§ ju f^un

fjat, mag id^ nid)t gana ftiUfc^toeigenb öorüber ge'^en. Staubt benn

ber 5öerfaffer im ßrnft (®. 408, ?lnm. 2), bafe ber Seutfc^e Drben,

ttienn er bamal§ nac^ ^pobolien öerfe^t ttorben toäre, fid) auc^ nur einen

Slugenblid bort t)ätte oufred^t erljalten fönnen? ©loubt er ferner

»irflid), bafe, U'enn bamal§ ba§ ganje Drbenslanb unmittclbor 5PoIen

ant)eimgefallen rcöre, „ber beutfc£)e SSürger unb Sauer" für fic^ aEein

bie ßraft ge'^abt t)ätte, bie „3JJarf am ^ßregel" bor bem SJerfaE in ba§

©IaOentt)um ju bewa{)ren — ic^ mieber^ole auibrüdlid^ ; »enn nid)t

blofe ber weftlic^c Seil, fonbern bag gefamte Drbcne:prcufeen unter bie

unmittelbare ^errfcl)aft ber 5Polen gefommen n^äre?]

©.490-527: 21. ßolberg, gin SBrief beg f). Slbalbert bon ^ßrag an

SBifc^of 3JJilo bon 3Jtinben au§ bem ^a^re 993 unb bie Passio S. Gor-

gonii martyris.

©. 528—557: 5. .^ipler, ®o§ bem 1)1. Slbalbert 3ugefd)riebcnc 2J?arienlieb

Boga rodzica. [Sine 3?efpred)ung biefer ?lrbciten über bie beiben, fei

e§ wirflidfien ober bcrmeintlid^en litterarifc^cn ^Reliquien be§ 5Preufeen=

apoftelB bleibt too'^l, beffer bi§ jur ^Injeige beö foeben erft auggegebenen

SBuct)cö bon ^. ®. Soigt ^rofeffor ber Ifjeologie ju J?5nig§berg, über

2lbalbert bon 5prag borbet)alten.] L.

3ettfc|rift be§ aKeftpreufeijd^en ©efi^i^tSöcrcing. .^eft 36. ^an^ig
1897 (XI u. 196 ©., 1 ZühtUe; 2,50 mt.).

SRidiarb ^Mc^^ir 3l(^atiu§ bon 3ft)men, äöotitPobe bon 3J?arienburg.
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3eitfrfjrift bc8 äßcftpreufjil't^m ©cjifjt^tgüeretng. C">eH 37. S)Qn,^ig

1897 (176 S.; 2,50 m).
^aul ©imjon, aBeftpreufeeni unb S^onjigi ßampf gegen bie polnifc^en

Uniongbcftrebungen in ben legten Sfa^ren be§ ßönig-3 Sigiemunb 3tugu|i

(1568—1572). [3)ie)e beibcn tiortreffltdien unb »id^tigen ?lb{)anblungen,

bie ganj unb gar auf ard^iualiid^em JJJaterioI, bie erfterc auf ^onigi'

berget unb ©anjiger, bie anbete auf Danjiget unb ju einem fleinen

Seite aucf) auf ^taucnbutget, betu'ben unb fic^, ba 3<^^inen löGö ftatb,

intjoltüd) faft aneinanbet icf)licBen, id)ilbetn eine umfaffenbe 5ßetiobe

be§ fd)»eren J!anipfc§, ben ba^ im Stieben üon 1466 bem S)eutfc^en

Drben entrifiene „polnijc^e 5preu&cn" üom etften ?IugcnbIicEe he^

.g)cttfc^att6nje(^jell. ab gegen bie alle 35etttäge unb 2]etipted^ungen Der:

ad^tenben Unionsbefttebungen bet ^^olen ju füllten l^attc, unb lüeli^ct

burd) ben ßinttitt bet ®lauben§fpattung no(^ »efenttid) betfc^ätft

njutbe. Sa feit ben 3"ten ©ottftieb Sengnic^s , atfo bolle anbett^alb

Sa^tt)unbette , üon biefen 'S^ingen im 3ufflt"infn^ongc nid^ts ju labten

getoefen ift, fo botf man jenen 3ltbeiten faft ha% Seibienft äufc^teiben,

ein gan3 neues ©ebtet etf^loffen ju tjaben. Set 3nt)alt bet etftetn

gtuppitt fic§ um bie ^^'etfon fcnea 2Jlanne§, toelc^et, töniglic^et unb

'^erjoglit^et Untetf^an, geu.nffent)aftet poInifti)et ^Beamtet unb babei

tteu etgebcnet [yi^eunb bee ^etjogs 2llbted)t, ftetS unb überall mit un=

hianbelbatet geftigfeit unb ftei bon ^^utc^t unb ütücEfic^ten füt feinen

eoangelifd^en ©tauben toie füt bie öerbrieften ^iedite bet $reu§en ein:

getreten ift; nad^ feinem .'pingange tjai feinet feinet pteufeifd^en ©tanbeS«

genoffen mef}t e§ gewagt obet auä) nur für gut befunben, eine ä!^nlic^c

SteEung ben ^^olen gegenübet cinäunelf)men. So würbe Sanjig ber

3JUttetpunft bei 2öibetftanbe§. ^lex t)anbcltc e§ fid^ bann in jenen

3eiten fo gut wie auefd)tie|Iic§ um jwei pDlnifc|e ^orbetungen, um bie

bet Si-efution, ber dinjie^ung gewiffer öon ber firone beanfprncE)ten

Sanbgüter, wobei befonbcre Sanjig felbft f^wer betroffen war, unb

um bie Union, bie unbcbingte leilnatime ber ^reu^en an ben pDlnifdt)en

aficic^etagen. %xo^ aüix 2)tot)ungen, äJotlabungen, ÜJiact)tfptü(^e unb

offenbaren ©ewattt^aten, tro^ bee Subliner 9ieid^§tagibetc^luffe§ öon

1569 blieb man in Sanjig in ben ^auptpuntten feft, wafirenb bie

fleinen Stäbte gar nid)t in Sctrad^t famen unb in ben 9teif)en be§ Slbel»

etnftet aSibetfptud) me^t unb nte^t öetftummte. 6tft bet 2ob be^

ßönig§ unb bn bataui beginnenbe i^ampf um bie .ffrone btad^te ben

5Pteufeen füt einige 3eit Gtteid^tetung. — dlaä) foldjen 31tbeiten, in

benen bie Utfunben eine unöetfälfd^tc Spradje führen, wirb man enblid^

auc^ '^ier f^tar'^eit gewinnen, wirb man cnblid^ cufljörcn muffen, biefe

Singe in ber bie'^er meift üblid^en SBeife jur Sarftellung au bringen.]

L.

Sänften ber ^sljijfüaliit^'bfonomiitfjcn (ScjcIIjdjaft 311 .Königsberg ^v.

38. 3at)vgang. .S^önigeberg 1897. (ßlü^ feparat: Königsberg,

SGß. ^oc^; 1 mt).

©. 79—96: ^. ßemfe, Ser Sitberfunb bon ÜJJarien'^of. aJIit einet Safet.

[Set ©efeaf(^aft War 3U Stnfang b. 3- aus bem ntafurifd^en ßreife
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@cn§burg ein gunb bon od)t fi(bernen Slrmrtngeit augegangen, bon

benen fedj» au-i flcdjen unb gebvcl)ten leiten bcfte'^cnbc ©pirolen, atoei

inajiil) (öDU nerjd)iebener gönn) fiub; bicjer faft ein Kilogramm toie=

genbc ©d^o^ »or einft nidt)t bei einer i^eftattung, fonbern, crfid)tlid^

naä) längerem ©ebrauc^, ou§ irgcnb einer anberen Sßeranlaffung in bie

grbe gefontmen. 2Begcn ber Söer^ierungen ift man fiäufig geneigt,

jolc^en 3lrbeiten arabijd)en Uvfprung 3Uäufd)reiben , ber Süerfaffer fteüt

aber an ber .^onb anberer, biird} beigegebene ^Uinjcn batierter gunbs

ftüde iold)er 2lrt unter SSeiuei-j, ha^ jene Slrmringe nid^tg mit ben

Slrabcrn ,3U tt)un I)aben, ba^ fie toa^rfc^einlidE) bem 3lnfange be§

11. ^a^i^unöftt^ ongebören, unb bafe bie äJlufter i^rer ^Berjierungen

im 9iorben ju fuii)en feien.] > L.

tRcpertorium für ßunftwijfenfdjaft. .»ptrauägeg. bon 2f)obe unb
ö. Sfd^ubi. 20. 33anb, 6, SX]L 33erlin u. ©tuttgait 1897.

©. 464—476: fi. Sü^me^er, ®ie ^erfunft bcS .^er3Dg=mbrcc^t=(Spttap^i

in ber Somftrd^e ju Jlonigöberg i. "^x. [3n feiner 33efd)rcibung ber

©omfirc^e ju Äönigsberg (1833) t)atte 3lug. ^agen in S!3etrefi ber ^n--

fünft be§ genjaltigen unb 'fierrlic^en 9tenaiffance:@pitapb§ beö ^erjog?

3llbre(^t, Ujelc^es, 1570 aufgcfteüt unb nid)t Weniger aU 44 ^u^ t)oä),

bie ganje Dftwanb bee 6f)Dre§ ouSfüIIt, nur bie 33ermntung au§=

fprei^en fonnen, bo^ ba§felbc bon bem früf)er in bänifdjen, na(^t)er in

preu^ifdjen SDienften ftebenben 2Jialer unb ßupferftei^cr ^atoh SincE

enttporfen unb in einem Silbbauer=?ltelier ju 3lnttt.ierpen fjergefteHt fei.

gaft ausfd)lie^lid) ardjii)olifd)e Quellen , Sled^nungäbüc^er unb 33riefe,

toenigcr — benn ba'i ift nid)t mcinei 3(mte§ — funftfritifc^e 9}cr=

gleic^ungen 'Ratten mic^ bereits ju bem untoiberleglid) erfd)cinenben

©d)lu^ gebrad^t, ba^ aU geiftiger Schöpfer wcnigftenS be§ ^auptteilc?

bes S)entmal§ ber 1569 geftorbene 5öind fcftäut)Qlten, bie .^erftellung

ober in ber Äunfttüerfftatt beg S>ater§ ber betgifc^en Dtenaiffance, be§

großen SBitbt)auer§ unb Saumeifterö ßorneliuS II gtorig be 93rienbt

(t 1575), erfolgt ift. jTann erft, nac^bem biefer §auptteU ber 5lrbeit

bereits an bie Üiebaftion be^ tHepertorium§ eingefd)idt toar, tourbe mir

nodt) ein toeiterer 53rief jugäuglid) gemacht, ber ju meiner nid^t ge:

ringen greube, toenn auc^ loieber otjne 9tennung be§ ^iamene, meine

Kombination über ben au§fü§renben i?ünftler f^atfädilid^ beftätigte;

t)ierüber berichtet ein „^tac^trag" ber 3tb^anbtung.] L.

^r^iö ber „^ßranbciiburgio", ©efcüfc^aft für r^eimatfunbc ber 5|5rot)iuj

SBranbenDurg. m. 3. 33ertin, ©tanfieiDicj, 1897.

©. 77—93: (5. ©d)ilb, 33ilber aiii bem Seben ber ^45reu^ifd)en 2trmee im

borigen i^i^i'^^unbert. 5Jadt) alten ^JUUtärfirdfienbüc^ern unb bio=

grapbifc^en Slufseid^nungen fribericianifct)er ^ft^pi^föiflft-

©. 94—116: D. ^ßnictoer, S)ie S3eb5(ferung Sranbenburg§ bor ber f(a=

bifc^en geit. I.

©t^rtftcn be§ fBmM für bie ©cfcfjidjtc J^erling. -^eft 33 u. 34.

33erltn 1897. .
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^eft 33 S. 1—13: ^r. ^ol^c , (Sin Seidjenbegänpife 311 SBerlin imSofire 1588.

[Slbbrudf einc§ ©ebic^te§ bc§ 5pf)t[ipp ^Igrifola auf bie ^eetbiguna ^t§

Äan^lctö yampert 3)iftetmeier.]

©. 15—33: 5r. $ol|e, 3ur 9JL(^tigefd^i(|te »erlin?. [Sefprec^ung unb

ßrgänjung einiger in ber fj^cftjc^rijt für ben beutjdien ^niualt§tag,

JBerlin 1896 etfc^ienenen 3hbeiten, Don benen f)icr genannt feien: S. 3

bi§ 49; i}fX. ^ol^e, jToS jnriftifc^e Söetlin beim 2obe ^tiebridjs be»

©ro^en. S. 50—69: .^^. ^idfon, 3:ie ©troftoüftrecfung ju Söerlin im

^ci'^ttjunbert ber ?tnfflärung.]

^eft 34: % SSaiUeu, 3)et preufeifc^c ^of im ^afjre 1798. [SB. teilt ^ier

einen SBtief ber ^Prin^effin ^lif^^i^ifff <Sd^tt>efter ber .Hönigin Suife, mit

ber an i^re 2d)njeftern ß^arlotte unb 2;f)erefe gerichtet ift. ^erDDr=

ge'f)Dben fei baraus eine (gc^ilberung ber Königin Suife. 2;er '-Brief ifl

im übrigen „ein anmutige^ S)urrf)einanber üon gamilienangelegen'^eiten,

^ofier ^politif unb — ÜJloben".]

®. SBolfram, gine SReife nad) 3?ertin im 3a^re 1787. 9JHtteiIungen au§

.g)einric^ .^arrie§ Sagebuc^. [§arrie§ ift ber 2)id)ter beä „§eit £)ir im

©iegerfranj".]

5!)littctluit8en bc8 3Screin§ \ux btc ©cjc^ic^te a3crlhi§. Sa^rgnnQ 14.

23erlin 1897.

©. 106 ff.: 6. ^errlid), Sd^tofe unb Stabt ©onnenburg.

©. 134 ff.: % S^ailleu, Über bie aBrautjeit ber i?önigin Suife.

(S^riften beS JBcreinS für ©cjdjic^tc ber 9le«marf. öeft 5. Öanb§=

Berg a. 3B. 1897.

6. 1—17: ®. ©allanb, 6orneli§ SH^droaert, furfürftlic^ branbenburgifc^er

SBaümcifter in ßüftrin. [^ad) 2JJaterialien be§ ©e^eimen ©taat§s

ar^iOö.]

©. 18—79: 91. ®ö^e, SDie Sßorgefc^id^te ber 9ieumaif nad) ben ^unben bar:

gcfleüt.

SBaltijii^e ©iubtcn. gieue golge 33b. 1. 8teltin, 2. ©aunter 1897.

B. 1—141: @. 3)iüfebed, 3)ie ^f^^jüge be§ ©ro^en ifurfürften in "^ßommcrn

1675—1677. [yiaä) ben Elften bes ©e^eimen ©taatsard)iö§ unb be§

Slrd^it)^ be2 ©rofecn ©enetalftob?. S^ie Slrbeit erfc^ten aut^ at§ 3Jiar=

burger 3)iffertation. Sie teirb mit anbeten benfelben ©egenftanb be*

tjonbelnbcn (Schriften ^ufammen im näc^ften ^i\t ausfütirlid^ befproc^cn

toerben.]

©cjd^i^tSblättcr für ©iobt unb Sanb 9)taöbeburg. :3af)rgang 81

u. 32. ^DJlagbeburg 1896 u. 1897.

3af)rg. 31, (S. 345 ff. 3a!)rg. 32, S. 144-225: ß. SBittic^, 9lu§ ben

ungebrudten 5ßapieren be§ 9Ibminiflrator§ 6t)riftian aöil^elm. [S)ar»

flellnng ber gc^idfale be§ branbenburgifc^cn 5"':^'^" ^'^^ S"'" So'^)«

1629.]
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ManSfelbcr Blatter. 'OJlittiidinflen be§ S>evein§ mr (Sejd)icf)tc unb
Sntertum ber ©rarjcliaft 9Jlanöiclb ,^u (Jiöleben. ^afirgaufl 11. 1897.

©. 127—133: £). ©c^rbter, 2)an!crobe§ ©diidtfol im itebcniäfirigen Kriege.

^aä) bem Jagebuc^e he^ bamaligen (Sdiuläen ©. SinicEe.

©(^IcftcnS JBorjeit in ^ilb unb ©c^rift. C">i§c^. oom 3)erciit mv ba&

^Ulufeum fcfilefifc^et 5lüertüincr. 93b. 7. 93rc§(nu 1897.

.g)eft 2: @. SSabrfelbt, S)ie ®ebQ(i)tni§mün3e auf ben ®ebutt§tag be§

aanifterg Don .&Dt)m 20. ?luguft 1781.

Scitf^rift bc8 SBereinS für ®ei(^idjtc unb 31ltertum ©c^tcfien§.

^r§gb. 0011 6. ®riint)ac;en. 93b. 31. ^Breglau 1897.

©. 1—15: e. ©rün'^agcn, iJnebri(^ 2öil^elm§ II. |)ulbigung§reife in

©c^Iefien 1786.

©. 93—122: ^. Sediner, Der .£)eräer'id)e »etfud^ auf i?obaU bei Äupfer^

berg (1766/67). [(5tn intereffanter, 3umeift au§ Elften be§ SBrcilauer

©taatsarc^iu^ gejd^öpfter Beitrag jur ®cid)icbte be§ preu§ifcf)en Sevg=

unb §üttentoefen2. Ser für bie fd)lefifrf)e ßeinenmanufaftur nottoenbige

ßobalt toar früher au^ Sac^fm bejogen irorben, feit bem ^anbeli= unb

^DÜfriege mit @act)ffn aber lic^ g'^i'^bricf) ber ®ro§e im Sanbe nac^

tßobatt fudien. <Sx fe^te ba^er im tyriibjabr 1766 2500 9ttblr. für bie

?tuffu(^ung be§ Äobalt? in ©c^lefien unb in ber ®raff(^aft .g)o^enftein

au§. 2)er oberfte Seiter be§ JBergttefen^, ber iBergbauptmann ti. ^ufti,

liefe fid) nun burd) ben 5?abinct^rat ©alfter belegen, bie .ffommiffion

für Sdjtcficn einem gemiffcn ^erjer anäuüertrauen, einem raffinierten

Sc^toinblfr, ber früher ^aber, bann preufeifi^er ©pion gelüefen ttjar.

S)iefer tjerftanb e§, längere 3eit binburc^ bie 58ebörben ju täufd)en, i^nen

©elb ju entlüden unb baju nod) bie fd)Iefifc^en SBeamten beim Könige

anjuft^iüäräen. 21I§ enblid^ feine 3JJad^enfcbaften aufgebedt ttjurben, ent=

flot) ^erjer, ttjurbe 3n»ar in ©ac^fen gefangen, balb aber wieber frei=

gelaffen unb über bie böbmifdie ©renje gefd)afft. Sic ^otge biefe§ 33or=

faü§ iDor ber Sturj ^ufti^. Sergeblic^ fuc^te er fic^ burc^ ben ^'m-

toci§ borauf 3U re^tfertigen, bofe er ^ev^n auf bie ©mpfeblung G5a(fter§

bin angenommen bötte: aU er bon ©alfter, ber in f)oi}ix (Sunft beim

i?önige ftanb, je^t noc^ l)erfd)iebener Vergeben befc^ulbigt n?urbe, »arb

er abgefel5t nnb al^ (befangener auf bie j}eftung ßüftrin gebrad)t. 9lbcr

üüd) ber Äabineterat ©alfter tiexlox balb barauf bie (Sunft be§ .Vxöuig».

2)ie Vermutung ^tä)nn^, ia^ „allem Slnfc^ein naä)" ber <g)er3erfc^e

(Sdjttjinbel ben .Rönig balb barauf ju ber einfc^neibenben 9{eform be§

3Bcrg= unb .öüttenioefen§ neranlofete, ift irobl ntc^t jutreffenb; bie 3)er=

banblungen über biefe JKcform n>arcn fd)on längere 3fit im (Sänge.]

©. 311—327: 6. ©rünbagen, ^ot)m unb bae fd)lefifd)e ßenfurebift Don

1793. [®a§ 5preufeifd)e (Senfnrebift Dom 19./12. 1788 toar in ©(^lefien

nic^t t)erDffentlid)t »orben, 1:)m ücrblieb öietmebr aud) toeiterbin ber

Sreelauer Kammer bie ßenfur. Um nun ben Eingriffen gegen biefe§

fd)lefifd)e ©onberprioileg bie ©pi^e ab^ubredien, erliefe ber fcblefifc^e

aJlinifter ®raf .g)ot)m am 23./12. 1792 eine neue genfurinftruftion für
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bie Sreilaucr .Rammet, ber bann, lüotjt auf föntglidie SBeifung, am
19. '2. 179:3 ein fdjlefijd^es Genfurcbift folgte, ©einem SBorttcut nadj

bebeutete bicfcS ßbift allerbingg eine 3}erf(^ärfung be» 6enfurcbtft§ tjon

1788, .^oijm tDufete aber eine milbe .g)anb^abung ber ßenfur baburd^ ju

öcrbürgen, bafe er biefe bem ©etjeimrat ö. ßlöber, einem auSgejproc^enen

grcunb ber 9tufftärung übertrug. 2)a§ Urteil ^f)i'iPPlDn§ über bie

Stellung .g)DQm§ jur ßcnfur (Staat^toefen II, 151) ift barnac^ ju bi-

ricf)ttgen.]

74. Sn^rcSbcrirfjt ber S^Tcftf^en ®cjcüf(3^aft für tjotcrlänbift^c Kultur.

33re§(au, meifjotj, 1897.

Slbteil. 3 @. 13—96: 3)a§ ältefte 5Defanat§bu(^ ber ^l)ilofDp^ifcl)en gfafuUät

ber Uniberfttät ju g^ranffurt a. O. S^eil 1 : 2)te avtiftifcl^b^ilofojj'öifd^en

Promotionen toon 1506— 1-540, f)erau2gegeben ton ®. 5Baud^. [3luci)

jeparat erjd^ienen. Sgl. bei ben Süd)ern.]

SDlittetlungcn be§ JBcrcinS für ©efd^tdjtc ber ^eutf^en in SBöl^inen.

Sa^vQang 35. ^xag, 1897.

^cft 4 ©. 305—357: 31. ^^ribram, gur @efci)i(^te be§ bol^mildöen $anbel§

unb ber bo'^mifc^cn ^nbuftrie im Saf)rt)unbert nacf) bem ipejlfälifc^cn

gerieben. I. [®. 347—3-50: 6rfd)Uierung be? böljmifc^en 6lbbanbel§

burc^ ©adjjen, Sranbenburg u.
f. tt».]

Qtnnaten bc8 Ijiftorif^cn 9?crein§ für ben 9Jieberr^ein. ^x^h. üon

31. ^Bl elfter. C^ert 63. ^ö(n 1897.

©. 62—176: .g). .^euffen sen.: SSeiträge gut ©efc^ic^te firefelb§ unb i>e^

5'iieberr'^etn§. [©nf^olt u. a. : <B. 65—82: 5Da5 aJolf§f(i)uI»efen in ber

©raffc^aft 5JJör§ gegen ©d^lufe beg üergangenen 3fa^rb""^f^:t§. @. 94—
111: ^refelb in feinen 93e3ie'bungen jur S)ui§burgcr Unitierfität.]

ntuti 3(rdjiü für f'ddjfifrfje ©cfdjid^te nnb 2«tertuiii§funbe. 3?b. 18.

|)eft 3 u. 4. 5Drcöben 1897.

©. 340—361: D. @. ©c^mibt, 2;ie ßa^entjäufer. ein S^eitrag jur ©e=

f(!^i(J)tc be§ fiebeniä'^rigcn ßricgei. [Sdjilbert — o^nc neue? 3Jiaterial

beranjuäieben unb ebne genügenbe 5Berlvertung be§ gebrucft tiorliegenben

— bie Operationen auf bem Plateau ber lla^en'^äufer bei 3)leifeen, in§=

befonbere tior ber ©c^tad^t bei ^i'^i^crg.]

$iftortj(^e8 3a^r6u(ij ber ©örreggefeüldjaft. 33b. 18. .^eft 4.

53lün(ien 1897.

©. 831— 848: SfDJcp'^ 2ßei§, Ter ©treit über ben Urfprung be§ fieben=

jäbrigcn Krieges. II. [Sgl. i^ot'iä). X, 393. SJiit einigen arc^iüalifd^en

5'iotiäen au§ ba^tifdien Guetlen.]

5JlttteiIungcn be§ 3nftitut§ für öftcrreicfjift^c ©efrfjidjtgforjc^ung, 33b. 18.

Snnöbvucf 1897.

^eft 3u. 4 ©. 401—192: 3lbolf Unjer, 2)er |)ev3og toon ^tocibtücfen unb

bie ©enbung bes ©rafcn ©oer^ i Januar — 9lpril 1778). [6ine übetaui
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Breite 3;atj^eniuig ber 3[RiifiDti, bic iiad) Slbfc^tu^ ber )3fät3ifä):D[ter=

ret(^if(^en ^onOcntion Dom 8. ^amtai-' 1''^^'"' t)en ©rafcn ©octtj im 2luf=

trage ^i-'if^^'id)^ ^^^ ÖJro^eu an ben ^of ton 3^"i^i-"i'öen fü'^rte. Seil

'Jlbidjlu^ biejer ?tftion bejeid)ucte bic acte d'assurance et de gavantie,

in ber g^riebric^ bem ^erjog jufic^crte, i^n ,,dans les circonstances

presentes" nic^t im ©tid) 311 lafjeit, augleic^ aber bie ©rtoartimg au§=

fprad^, ber ^lerjog lüerbe in bie 3tt)ifd)en ftorl 2;t)eDbor unb bem Sößiener

,g)ofe Vereinbarte Seilung 33at)erns nic^t »ciüigen. Ser Sluffaij, ber auf

reid)em 3)tateriol ber ba^rij^en, SBiener, ^^arifer unb berliner Strc^iöe

beruht, fdjitbert auc^ bn§ (Eingreifen ber übrigen beteiligten 3Jtä(j^te,

namentlich bie id)h?äd)lid)e ^^^oUtif ^yronfreid)?. <B. 486— 492 ift ber

Sc^luftberid)t bea (Srafen ®oer^ toom 29. ?lprtt 1778 abgebrudt.]

§iftortj(|c Seitfrfjrift. ipi§g. öon g-iiei^i-i <^ Met nee! e. 3Cu§

aSanb 78 (Oleue g-otge 42) (1897) ift noc^ 511 notieren:

©. 461—468: j£er ©enerali^olijeibtreftor t). |)infelbet) unb ber 3Jiinifter bed

Innern b. SBefip^alen. Son g^erb. ö. Söeftp^alen. [ßnt^dlt uament:

lid) ben Slbbrud beä 3»tni"Ebiatberi^t§ 2öeftp'^alen§ mit ßntlaffung^s

gcfud^ Dom 17. ajlürj 1856, nad) bem S)uell, unb bie gnäbige Slntwort

be§ fiönig§ tiom 2. Slpril 185(5.]

2)eutf^c Scitf^nft für ©ejrfjirfjt§U)if|enjrfjtttt. ^l. g. Sal)rgang 2.

g^reiburg, Sei|}jig 1897.

©. 245—268: §. Ulmann, 5ßreu^en, bie Bewaffnete 3Jieere§neutralität unb

bie Sefi^nal)me ^annoücrs im Sfaljre 1801. [^adj ben Elften be§ &e--

^eimen Staat§ard)it)§. — 23etont namentlich, ba§ ber 3tnf(^ln§ an bie

norbifc^e Äonüention ein innerer 9BiberfJ)rud) ber preu^ifdjen ^^olitif,

eine 3lbn>enbung Cou bem boä) immer nod) feftgeljaltenen 5teutralitätö:

j^flem unb barum öon t)erl)ängni§t)DHen Steigen toar, befonberl "^infic^t:

lid) ber fid^ baran fnüpfenben SSefi|nal)me .^annoöerl, beffen bauernbe

ßrlnerbung, n?ie auSbriidlic^ l)ert)orgc'^Dben mirb, bamal§ feine§tocg§

im ^piane bc§ ßönig^ lag.]

5preu§ti(Ije ^a(jr6u«|er. .»präg, öon $>. ®e(Brüif. S3er(in 1897.

SBb. 89 ©. 285—308: ^. ?lbam, ©täube unb Berufe in ^ßreufeen gegenüber

ber nationalen grl)ebuug beö 3a£)i:e§ 1848. 1. (^roletorier, Slrbeiter,

ber 9iuftifalftanb , ba-ä ftäbtifd)e Jöürgertum, bie afabemifd^en Bürger.)

[5lp^oriftifc^e 2Ritteilungen au§ 3eitungen, giugfd)riften, 5plalaten u.
f.

tt.]

©. 326—347: $aut ©imfon, ©tani§lau§ ^ofiu§. [^m IRa!)men einer

aBiograpfiie be§ Äarbiual§ unb Sifd)of# öon grmlanb, ©taniilauS

^ofiug, »ill ber 23erf. jetgen, bafe ber enge S3unb beg ^af^oUäiSmuS

mit bem ^olentum, ber im polnifdien ^Preußen bag S)eutfc^tum in ben

^intergrunb gebrängt f)at, tjorwicgenb ba§ Söerf biefei Söijc^of^ au§

beutft^er fJamiUe ift.]

^eutf(i^c 5icmic. ^r§g. öon 'R. gl eiferet, ^a^tgang 22. ©tutt=

gart 1897.

Sulil)eft ©. 1^19. Sluguft^eft ©. 170—186. ©eptemberl)eft ©. 257—70:
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^r. 92ippoIb, ?(uö bem 3^itn|cnfciien ^omilienard^iö. [S^n'^alt:

I. 3)ct ?liifent^alt be§ 5Ptin3en Don ^reufeen in (^nglonb im Sa^re 1844.

^Jiitgetcilt luerben t)ier u. a. 2 Stiere be» ^tinjen an Sunfen unb ein

au§füt)rlid)er iöerid^t SBunjetiS an bcn ßontg über bie Steife be^ ^ßtin^en

unb über Unterhaltungen mit i'^m. .l^crüorge'^Dben fei ba§ Urteil be§

'?5rin3en über „ba« ftörcnbe unb bie 5Rel)rl)eit ber 5iatton auffäffig

madjcnbe (Softem" beä geiftlidjcn Stegiment^ (Sid^^orn?. II. 3)ie jTenfs

fci)riften bi^ dürften Seiningen unb be? ^U-in,5en Gilbert übet bie beutfc^e

^rage (1847). S^ergl. über biefe Tenffdjriften Ireitfd^fe, ©eutfc^e ®e=

fd^i(%te V, 691-694. III. STer Slufent^alt beä ^^rinjen bon 5ßreufeen

in ßnglanb im 3al)re 1848. 6ntf)ält u. a. einen SSrief be§ ^rinjen

an Fünfen, Trüffel, 80. "iJ^ai 1848: . . . „©o fd^tocr bie 3eit njnr, fo

ift bod) gennh fein Sanb in bet SBelt imftanbe, in folc^en ?lugenblicten

9iut)c unb Stätfung gu getonf)ten al§ ßnglanb! — bo§ Ijabe id^ in

öoHem Wü^e empfnnbcn! mögen bie bott gefunbenen ©ütet mit in bet

bcn^cgten 3^it/ ^<^^ it^ entgegen gel) e, jinetragenb fein, bann toat bicfct

unfreinjiüig gemachte Slufent^alt feine öerlorene 3fit-" • • •]

SBctlagc jur 5!)tünc^citcr Mgcmeinen ^cHung 1897.

9lr. 56 unb 57: 3. D. ^flugf = <& arttun g, Äbnig SBil^elm in g^erri^re?

unb SerfaiÜe^.

^Rr. 186 unb 187: 31. ^MU^er, Sic ^urüdforberung öon (5lfafe=Sot^ringen

in 5pari§ 1815. [3lu§: ^l^fifter, 21uä bem Sager ber äJerbünbeten 1814 15.

SSetgl. bei ben SBüc^etn.]

Slnfnüpfcnb an ben in ber S^itii^i^Htenfctiau 33b. 9 ©. 613 notitten 3lrtifel

tion .g)eigel in ber ?lUgemeinen ^^ilu^S 1895 9tr. 172 über ben ge=

tt»eil)ten Siegen beö Dfatfdiaü^ 3)aun mochten toir noc^ naditräglid^ l^in=

»eifen auf bie im Oftober 1897 erfd^ienene anontime iörofd^üre in 12":

„®e§ g^clbmarf d^allg ©raf 2)aun gen»eif)ter Segen? ^n
S)unfele§ ein ©treifbltcf öon 5lnton 3lntu§. 3ll§ ^anbfc^rift

gcbrudt SSerlin 1897." [2)er 93erfaffer toeift namentlich auf bie 5R5glid^:

feit l)in, ba^ bie SBiener ßorrefponbenj ber ^oEönbifd^en 3silungen im

gcbruar unb 53Jür3 1759, bie ba§ ®erüd)t unb ba§ fatirifd^ imitirtc

SreDe bei ßönig» '^erborriefen , unrtlic^ eine 32}iener ^cilunQ^^Hl^ S^'

wefen fei. ^üx SBa'^rfd^einlic^teit öermag er freilid) bicie Sßermutung

nic^t ju er'^eben; er fctjliefet mit einem g^ragejeic^en unb mit bem he'

red^tigten Sßunfd^ einer queUenfritif(^en Unterfuc^ung über bie Leitungen

im fiebeniäl)tigen Stiege nad^ bem 5JJufter ber S)tDt)fenfd^eu über ba§

erfte ^a'^rjef)nt Qriebric^o bes ©rofeen.]

«SountagSöeUage jur Sßoffifd^en 3citw«9- ®evün 1897.

9it. 2: g. äßiffoma, glifabetl) 6t)tiftine öon ^[Jteufeen.

«Rr. 2, 3. 4: 21. m^ht^, ^riebric^ ber ©rofee im Urteile feiner 3eit.

yix. 12: ®. giegerift, ®a§ ^ireu^ifd^e JJonig2f)au§ Dor 100 ;Saf)ren. [^aä)

Slagcbud^blättern be§ alten ,g)eim.]

9lr. 14: £). .g) er mann, 3^ie 9tuffen im fiebeniät)tigcn Kriege.

51r. 15, 16: (Smanuel 2)Jai, 3"^ ^u^ilämn i»E^ bereinigten ßanbtoge§.

[fUlitteilungen au« giugfd^riften.]



223] ^-^cif ©rfdjetnungcn. 223

9ir. 44: $. .£)aQ!e, @iu ^ronjofe über g^riebric^ 2ßUf)elm I. [@ine un=

gerechte 3lbfertigung bcä ^öuc^ea bon ^arifet. Sgl. gotjdjungen X, 428.]

9ir. 104: kleine ^Beilage ©. 2 unb 8 Ijanbelt ®r[Qf] SLipJJe] über g^riebiic^

beit ©rofecn mit Üiüdfid^t auf bie Erörterungen wegen beä Utjprung§

be§ fiebcniäl}rigen ßriegeS.

3lx. 246 Seilage ©. 2 unb 3, bcrjelbe über bie ^nöalibcnfürjorge unter

gricbrid) b. &t.

fdttiintt 9tcue|tc 51ad^ri(^ten 17. ^atirg. (1897).

«Rr. 169 unb 177 ^euiüeton. ©Lraf] Ü[ippe]: 3lltpreufeif^e „©renabiere 3U

5pferbc". [Sine ©ejd^ic^te biefcr glänjenben S^ruppe mit befonberer 9tü(f:

fid)t auf bie wenig rü'^mlic^e üiolle, bie fie bei 3}iotIrt'i^ gefpielt 1)at]

Revue Historique. Sb. 65, ^ax{§> 1897.

©. 1—45: H. Vast, Des tentatives de Louis XIV pour arriver ä l'enii)ire.

[©. 35—41: 2lbbrud be§ Sßertrage§ jlDijd^en bem ©rofeen fiurfürflen

unb granfreid) tiom 25. Dftober 1679. @§ ift überfet)eu, bafe ber 23er=

trag jc^on bei 3J}örner, ßurbranbenburg§ ©taateücrträge ©. 704 ff.

gebrucft ift.]

Revne des deux mondes, ^axi^ 1897.

Bd. 142, S. 241—269, 834-861. Bd. 143, S. 367—394: Albert Sorel,

L' Europa et le Directoire. (I. Le congres de Rastadt et la cession

de la rive gauche du Khin. II. Les republiques tributaires. La
mission de Sieyes h Berlin. III. La seconde coalition. La repu-

blique napolitaine.) [iPenu^t 5JJatcrial ber archives nationales unb

ber archives des affaires etrangeres in 51}ari§.]

La Nouvelle Revue. 35b. 109. ^ati§ 1897.

15. SBcäcmber 1897: ©. 619—644: L. Herbette, L' entree des Prussiens

dans Paris (Mars 1871). Notes et impressions d'un temoin.

3al^rbüd^cr für bie beutjc^c 3trmee unb 9}lonne. ^räg. tjon 6.

Scf)nacfenbur9. a^crlin 1897, Satf).

f8b. 102, ©. 1—11: @r[af] ß[ippe], 3u beg „großen RbnxQl" 3lnbenfen.

©. 305—310: D. C)err mann, ^Bleiftiftnotiaen^Jioltfeg über 1866. [3)ie

^iotijen, bie fid^ in einem bem @ro§en (Seneralftab gehörigen ßjemplar

be§ öftcrreic^ifc^en ©eneralftabetoerfä über ben .Rrieg tjon 1866 befinben,

betreffen ben öfterrcic^ifdien CperationSplan, üerjdiiebene ©efcc^te unb

bie Bäjlaä)t bei ßöniggrö^.]

SBb. 103, ©. 1—9: m. Sntmid), 3ur gntfte{)ung5gef(t)ic^te be§ fieben=

iäf)rigen ßriegeg. [33efprec^ung öon 9taube^ 2lbl)anblung , Jeil. 2.

SSergl. gcrfc^. IX, lOl.J

@. 268—272: ö. 3^agwi^, S)a§ Sü^otofc^e greicorp^ unb ber fironprinä

tjon 8ci)tDebcn 181314. [Seilt au§ bem ,g)arbenbergfc^en ^iac^lo^ im

^Berliner 6laatfarct)it) ein Schreiben be§ fi^webifd^en .Hauälerä ti, 2Qßetter=
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jlebt mit einem 9hiic£)teiben be? preußiic^en ©eneralö ö. Äntiematf an

ßönig ^ricbrid) SBitf^elm III. mit, in tDel(J)cm berjelbe bcn Söunjc^

be§ ifronpfin^cn bon ©(^ttiebcn übermittelt, ba» ßül3otoid)e ^i^eicorpS

bi§ 3um ©tntreffen feiner 3}erftärfungcn im .Spod^fommer in fditeebifd^en

S)ienfl au nef)men. Sjergt. gorjcf). V, 667.]

^eutfc^c ^ecrcgjeitung. ^tebigiert öon ^5. .^önig. SSerün 1897, getij.

9ir. 69—78: gr. b. b. 2B engen, 3fiücfblicfe auf ben t)annDüerfd§en ^^Ibäuj

üon 1866. [?In!nüpfenb an ü. 8ettDlD^93orbe(f, Xer Ärieg Don 1866 in

S)eutfd|Ianb 58b. 1.]

aRtUtär-aößorfjcnblatt. .r^rgg. öon ö. Oft ort f. SSerlin 1897, g. ©.
gjlittlei- u. ©o^n. Sa^rsang 82.

ep. 1428—1434, 1449—14.56: 3« aj 8 e-^m ann, ©cnffc^rift be§ ^Jrinjen

5luguft Don ^reu|en über bie SanbJtief)r. [3)ie 2)enffcf)rift, bie au§ bcm

^Jlnfang bca ^a^rel 1820 flammt, wenbet fid) gegen bie üon So^en

burc^gefe^tc ßanbtoeftrorganifation; ba§ Sanbtoe'^rf^ftem foll burc^ bol

alte fribericianifc^e £t)ftcm ber SBeurtaubung erfe^t toerben.]

@p. 2295f., 2315
f.,

2.344 f., 2887 f., 2415 f., 2442 f., 2457 f., 2.545 f.:

ßunj, Sie franäofifd^e giorbarmec im Sa^re 1870'71. [©nt^ött t)Dr=

ne'bmlid) 3JlitteiIungen über bie 2;rnppenftär!e unb bie Formationen im

9tnf(^tu§ an ba§ Söerf bon Se'^autcourt.]

aStSmartf'Sß^rDud). 6r§g. öon .'öorit .f o^I. 5ßb. 4. Sei|)3ig 1897,

©öfc^en (og(. ^yorfc^. X, 395). ipeft 3 u. 4.

©. 289—298: 3. ßanger, ^öiefemarf unb J8ifc^of§mari [3)et 9tame be§

attmärüfc^cn Stäbtc^en? SismarcE, naä^ bem fic^ ba§ &t]ä)Uä)t ber

5Bi§mard£ benannt ^at, ift nid)t »on bem gtüfed^en 5öiefe tjersuteitcn,

fonbern al§ Sifc^of§marf ju beuten.]

©. 299—306: f8loä, 3ur jvrage ber gmfer ©epejc^e. [Sßenbet fid) gegen

einen Sluffa^ bon ®. ütaf^Ief im SBi§mard=3a^rbud) SBb. 3. SDcrgl.

Sorfc^. IX, 55].

Seitfc^tift für SBürfjerfreunbe. ^r§g. öon g. ö. SoBerti^. ^a^x-

gang 1. SSielefelb u. Ccip.^ig 1897.

^cft 8 unb 9: 6ine ^Irnbt^iBibtiograpfiie, äufammcngefteüt öon J^cinrid^

9Jiet§ncr.

^eft 10, ©. 519—528: J?. Sori), griebric^ ber ©rofee in ber fübbeutfc^en

^lugfc^riftcnlitteratur. "^Befpric^t eine 2(u^»at)I fübbeutfc^er unb öfter-

reic^ifd^er glugfc^riften mit befonberer 9iüdfii^t auf i:^re äußere ?lue=

fiattung.J

CiucKen unb gorjdjungen au§ italtcnilt^ctt 95iMiot^efcn unb ^Uä)'mn,
fjrggb. öom ßgl. ^preufetjdjen ^iftotift^cn ^nftitut in 9iom. 33b. 1.

9iom 1897, (5. Söfd^er u. 6o.

^eft 1, S. 109—149: ®. Äupfe, Soor ^unbert Sauren. 33riefe eine§

fpanifd)en ©efanbten au§ Setiin, 3anuar=@eptembct 1797. [2)ie t)icr
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mitgeteitten, in ber 3?org^efif(i)cn Stbliotl^cf befinblid)en Setid^te bei

fpanifdjen (Scfaubten .rTorajio Sorgtjcfe enthalten mcift 5ioti3en über

Sßox-gänge am .^ofe; bie pDtitifd)en ©reigniffe loerben nur furj berüljrt.]

9lcuc§ fforrefponbctijölott für bie ©clcfjrtcn» unb ^iealft^ulcn SBürttcm-

bet8§, Ijröfl. üon ,^lett unb Süflcr. 3at)röaiiö ^. (Stuttgart

1897.

§cft 10, ©. 377— ;390: Stjeüborfinapp, Über bie SBouernBefreiung in

Ofts unb Sßeflpreufeen 1719—1808, inebefonberc über bie 5öebeutnng

ber ^potente Dom 16. Sfonuar unb Dom 10. 3uli 1719 uub ber 5ßer=

orbnuug bom 8. Dioüember 1773. [Sie §lnfic^t 65. 0=. ßnoppS (33auern=

Befreiung I, 89), hü% bie 53cmü^ungen gtiebrid) aßilljelma I. um bie

^Befreiung be» Jöauernftanbe» in ^^^reufeeu, 5pommern unb ber SJfarf er=

folglo§ lüaren, trifft für Dftpreufeen ntd^t ju.]

II. 35 ü c§ e X.

aßcltgcfrfjic^te in Umriffeu. geber^eictinungcu cinc§ S)eutf(^en, ein Ütürf--

bliii am ©ctihiffc beg neunjetjuttn 3at)r^unbcit5. 33er(in 1897,
3Jiittter unb Boi)n (525 ©.; ^reiä 9 mt).

@§ liegt nid)t im IRa'^men ber 2(ufgaben, bie unfere 3eitfd)tiit fic^

geftcüt f)at, ein 93ud) toie biefe§ eiuget^eub ju befpred)en. Sßenn Jpir bennod)

barauf t)inlDeifen, fo gefc^ie'^t e§ toegen ber eminent preufeijc^en Btaati-

gefinnung, bie neben einem fräftigen, aber nic^t bornierten $roteftanti§mus

ben ©runbton ber gefdiic^tlitiien 5tuffaffung in bem SBuc^e bitbet. ®er

33erfaffer ift offenbar fein ^iftorifer tonfjac^; aber ancf) ^ac^leute werben

ni(t)t o'^ne Vergnügen ha^i geiftreic^e 'S^nd) jur ^anh ne'^men, ba§ boc^ auf

anerfennenglüerteu gefc^idjtlidjen Stubien berut)t unb überall ben fact)=

funbigen Slid eine§ im praftifd^en Seben fiet)enben ^anne§ öerrät. Sßir

mDd)ten au§ Xon unb -Haltung bes ©auäcn auf einen ^Dt}eren Dffiäier

fd)Iiefeeu. SBieEeidjt fü'^rt haS bejonbeve ^ntereffe für bie ^^riegg^üge

3llej;anberg b. (S5r. auf bie richtige ©pur. (Singeleitet ift baä S3ud) burd^

ein 33ortoort be^ ©rafen 3U Simburg='Stirum. 3Jtau barf eg beS^alb nid)t

etft>a für eine fonjernatioe 2;enben3id)rift 'Ratten, toenn aüerbingö and) eine

preufeifd)=fonferüatit)e ©timmung in ber ©ejamtauffaffung nnberfcnnbar ift.

0. H.

ö. 5i)lucüer, Cbcvft a. D. : ^Jeutfdje erbfeljler unb \l}x föinflufe onf
bie ©ejdjidjte be§ 2)eutft|cn ^oim. förfter 33anb. 33afe( 1897,

5. @. ^ertfjeg aus (Sottia (376 ©. 8^ 6 mt).

®a§ SBud) ift gettjibmet „allen S^eutfc^en, bie ein .^erj für 3Beftel)en

unb ©ebei^en if)re§ 3}Dlfe§ "^aben," unb wirb eingeleitet mit einem jd)lDun9=

üoKen ©ebid^t, bo§ beflagt:

2ßo einft in 3)on unb SBolga i^re (ber ©ermanen) 9ioffe trauten,

uennl fidj ber ©laue, feiublic^ groüenb, i'^ren @rben,

Jorjdjungen 3. branb. it. preufe. Öefc^. XI. 1. 15
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unb iine bie weiten Sanbe, bie in ©allien, Statien, 2lfrtfa einft ©ermanen

bejei^t tjielten, öertorcn gingen, loeil ber ^tuc^ nid)t lüeidjen niottte öon

bcm bcutfdien SSolfe,

SLer 5tud) quo jener grauen 5ßorjeit ©d^idfoleftunbe,

jDafe fie bie Sin^cit fanben nur aU Scid)en,

3?m ^aupt Don 83rubcrl)anb bie S^obe^rounbc.

Ta^ 33ud) ent^ü(t bonac^ eine lebenbig gejo^rieliene ßrjä^lung ber S3ölfer:

toanberuug unb ber Sdjidfale ber germanifd^cn 9{eid)e au] ri3mijd)em SBoben.

2)ie (Sräüt}lung ift cinge^enb unb unrb i^ntercffe ipeden. ©ie ru^t auf bcn

neueren Strbeiten unb ift fo get)alten, ha^ bie 5Jia^nung jur Streue gegen

ba§ 23olf, 3ur Qin'^eit oft unb fräftig "^ertoripringt. S)a ift e§ benn ni^t

äu üermeibcn geniefen, bafe bie perfönlidien ^Jlotioe bi^toeilen ju einfeitig

^erüortreten unb bie fad)Ii(^cn G)rünbe, bie in ber iDirtfc^aftlid)en (Snt:

widelung, in ber SBelttage, in bem 33er^ä$tni§ ber miteinanber ringenben

geiftigen Strömungen lagen u. f. tv., 3U feljr äurüdtreten. Sei ber S3e=

urtciiung ber gronfen unb il)rcm ütu'^m — im befonberen ha^ i^nen bie

2lufrid)tung eines bauernbcu 3ieid)eö in ©allien gelang, ben äöeftgoten unb

Surgunben nit^t — hiirb tiergeffen, ba^ bie ^^ranfen als bie ßrben famen.

Sie ©otcn l)Qtten f(^on jicei (Senerationen l)inbur{^ an ber 3lufgabc ge^

arbeitet, bie 233ege unb go^inf" 3" finben, in benen ;)i5mer unb ©ermanen

miteinanber leben fonnten, unb ber Slnbrang ber überlegenen römifd^en

Kultur batte fic^ an i^nen fc^on gefd^triüd^t. ferner ift bie 2lrt n>ic, »ic

bie pDlitifd)e 9iefle!tiün anfe^t, nid)t immer obne SSebenfen. 2ln bie 6r:

jäf)Iung 3. S^. , h?ie .iibnig ßeotiigilb bie .itaf^olücn feine» 9teid)S burd^

Soleranj 3U berul)igcn fud^te, fnüpft D. ÜJi. ®. 353 bie Semerfung: „5lber bie

Dffenfitoe ift immer ftnrfer aU bie Sefenfioe, unb Solerans, ton ße^ern

gegen ftrenge ßat^otiten geübt, nnrb nie öon biefen anerfannt." Sag 'Reifet

bod^ bie 53ilber unb Sogen bes XJam^jfes ber SBaffen unb ber ©eifter ju

unmittelbar cinanber glcid}fteüen. S)ie Joterans, bie ba% proteftantifd^e

^reu^cn im 17. unb 18. 3a^il)«nbert geübt l)Qt, unrb man bod^ nid^t ter^

urteilen moüen unb cbenfotrenig bie 2oleran3 ber 2Beftgotenf5nige. ©ie

reii^te nur für fid) allein nid^t au§, e§ fel)lte bem ©taate bie ßroft, bie

ßrifig 3u Überbauern, unb bem Strianismu» fe'^lte ein ßleru§ unb eine

Ibfologie, bie ben römifdien ©egnern gcmadifen getuefen träte. Ober u?enn

CS ©. 366 f)ei%t: „^llte 5eiiib)d)aft ber germanifd^cn ©tämme untcreinanber

tpog aud^ t)m ftärter al§ bie Überlegung, n?a§ meljr fromme," nämlid^ ba§

fie 3ur SBel)auptung unb @rn?eiterung bes toon ben ©ermanen befehlen ©e;

biets itjre firäftc gegen bie öorbringenben ©latcn ridjten müßten. 6ine

Derartige Überlegung mar bamala fd)led)tl)in unmöglich, bie ©ermanen

bilbeten feinen gemeinfamcn ©taat, nu§ bem allein ein foldjer ©ebanfe

entfpringen tonnte. 2lud^ mar nic&t bie alte (^einbfd)aft ber ©tämme baä

^inberni^. Sie 5örud)ftürfe eine§ ©lamme? fd^lugen ebenfo bartnödig auf=

einanber unb um ber gleicf)en 3tnläffe miüen mie bie ,g)aufen iierf(^iebencr

©tämme. ©anje ©tämme l)abcn feiten gegeneinanbcr gefod^ten. 2Bo in

ben CueÜen ber Sluebrurf begegnet, ift es meift nur ein ungenauer 2lu§=

brud für Seile ber ©tämme. 2lud^ bie ©leid)ftellung üon ©ermanen unb

Seutfdjen mitft (jier unb ba ftorenb.
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9(Ber ba^ 3?u(^ triH ja ein ?(ufnif fein ju politifdtier Grmanniing nnb

3U poUtijd^er ©elbftfritif. S)ic lebcnbigc @r3af)lung fo mandjeg traoifd)cn

©efc^idy tuirb ergreifen unb ntoTjnen.

©0 ift bon bem S3uc^e fräftige SBirfung ju erhoffen unb c§ ift üjm

beftct ©rfolg ju njünfd^en. G. Kaufmann.

©rnft 95crner: ©ejrfjidjtc be§ ^prcufei^djcn Staates. Stoeite, berme^tte

unb öerbefferte Sluflage. SSonn 1896. ©trau§.

9inr furj ttjollcn linr Ijier noc^ nachträglich auf bie öor j^ei 3a'()ren

erfd)icnene äfteite Sluflage biefe§ fdinell beliebt getoorbeuen po^julären

iBuc^e'3 f)inttieiien, baS bei feinem @rfcf)einen in 23b. 5, ()2:^> bicfer S^iU

fd)rift cinge^enb befprodtjcn itiorben ift. S)ie S3erbefferungcn erflreden fic^

nicf)t blo^ auf ben 3:;ej;t, fonbern onct) auf bie Morreftf)eit in ber SluSlua'^l

be§ 23ilberf{i)mucfea. 5luf »reuigen ©eiten ift bie Sarftetlung bi^ auf bie

®egen»art l^erabgefül^rt toorben, — ein nid)t ganj unbebenflid)e§ Unter:

ne{)men. i^üx eine treuere 'JJluflage motzten mir bem Serfaffer nocf) eine

leichte 'Jlenberuug beg 3tnfanggfo^e§ anraten, beffen ettea? triöiale 3^affung

DieHeicf)t bei mandjen ein ungünftigeg Söorurteil ertreden mödite.

^. @, aSoigt, ^:i5rofeffor bcr S^eologie : 5lbalkrt Don ^rag. ©in 23ei=

trag jur @efc§icf)te ber ^trd)e nnb be§ ^}Jlönd)tum§ im jef)nten ^a^x=

Innbert. 5.11tt jwei .^eliogvaöüren, einer ^$^otolit(}ograpl)ie unb einer

^arte. äöeftenb = 33eran 1898, 3tfabemifci)c SSudjt)anbtung (4 331.,

369 ©. 8«; 6 mi).

®iefe§ foeben erfd)ienene, über bie ßir(^engefd)id)te jener ^ni weit

au§greifenbe SCBcrf fann erft fpäter befproc^en toerben.

3aro§Iatt) ®oU: a^öfjtncn unb ^rcnfecn im 59tttteIaUer. ^^rag 1897

(314 ©. 8^).

Über biefe§ in bö'5mif($er Sprache gefd)riebene SQSerf, beffen 33erfoffer

fd)Dn öfter mit (beutfdien) 2lrbeiten über bie 3'-'^^ ©igi§munb§ "^erbor:

getreten ift, bringt ba§ Sitterarifd)e ßentralblatt 1897 9iv. 29 einen red)t

onerfennenben SSeric^t.

e. 5i. 2)äneU : («cjrfjiiijte ber beuijtfjen §anjc in ber 2. J^alfte be§

14. 3aljr^unbcrt§. Seip.^ig 1897, Seubner (210 8. 8^; 8 mt).

S)ie toiffenfd^aftlic^e S^arftettung ber !)aufifd)en ®efc^id)te in i'^rer

©cfamf^eit t)at feit fiebeu 3a'^räef)nten geruf)t: bie Söerfe t)on ©artoriua

unb ©artoriu§:8üppenberg aug bem 3(nfange be§ :3a'^r'f)unbert§ finb burd^

bie 33eröffenttid)ungen be§ ur!unblid^en 3JlateriaIg überholt, bie getcfenfte

populäre „@efd)id^te ber beutfc^en §anfa" öon Sart^olb ift öor faft 50 ^a'^ren

abgcfc^loffen. @rft bie großen ^nblifationen bei .^anfifc^en ®efc^id)t§t)erein§,

bor oEen ba§ ^anfifc^c Ur!unbenbud) unb bie S^eceffe, fd)offen feit 1870 bie

gefiederte ©runblage für eine fritifd)e Sarfteltung. (Sine erfd)öpfenbe @e=

fd)ic^te ber ipün\e unrb ba'^er erft nad) bem 3lbf(^luffe ber Ur!unbenlrer£c

gefd)rieben »erben fönuen. Sie bisherigen ja^lreidien SJionograp'^ieen he-

f(^ränEen fic^ teili auf bie einzelnen ©lieber bc§ SBunbes, für bereu &i-

fd)td)te bereite 'gefidjertc? 5JJatertol borlag, teils auf bie 5Be,5iel)ungen ber

15*
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>^^an\e ju einäcluen frtmbeu *JJ{äd}tcn iiinci;{)alb btr hiii)ix biird^forfi^tett

3eiträume.

Um fo erfrculi(i)er ift nunmc'^r ba§ @rj(^einen einer äufammenfajienben

allgemeinen f}anftfd)en ©efdiic^te für bie jroeite C^älfte be^ 14. 3af)r^unberta,

roclc^e un^ ber ä^erf-, ben 5'id)9^noffen bereite burd) feine 'Jlrbeit über bie

ixölncr JJonföberation befannt, im uorücgenbcn 23anbe barbietet. S» ifl

i^m in '^erMorragenbem 9)Jafec gehingen, bie nacf) allen 9!icf)tungen au§:

einanber fütjrenben gäben ber l)anfifd)en ®efd)id)te in ber Apanb ju behalten,

un§ ftet§ wieber auf ben ^luegangc-punft, bie Jenbens t'c^ allgemeinen Ijan:

fifc^en 5|}oIitif bcm 3lu5lanbe gegenüber, jurücfäufü^rcn, foiüie neben bcm

ertenfiüen 2Boc^?tume be§ SSunbed bie innere Umbilbung ber ßinjcl:

öerfaffungen unb hai ttpecijiclnbe Sert)ältni» ber einzelnen ©nippen ju ein=

anber im 3luge ju bcljalten.

5kc^bem ein einleitenber 3lbic^nitt bie Se.^ie^ungen bei SBunbeg jn

ben auswärtigen Staaten, fottie feine (Stellung jn [yürften unb 3ünften

un§ ODrgefül)rt l)at, werben wir im erften .Rapitel befannt gemac{)t mit bim

33er^ältniffe ber Jpanfe jn ^taubem unb «^joüanb, ©nglanb unb 5iowgorob,

3U ben fürfttii^eu ^ää)Un, fowie ju ben bemotratifdien '^lufftänben in ein=

jelnen Stabtgemeinben bia 1393. ^tvci Weitere x'lbfc^nitte cr3äl)len un§

öon ben X^aten ber .!panfe im Dlorben, üor allen i^rer Stellung jn ®änc:

marf, ©c^weben unb bcm jTeutfdjen Crben bis jum O'T^ift)^'^ J^o" Sfanor:

galfterbo 1395; ber breijäljrigen Sefe^ung Stod^olml burct) bie ^anfe=

[tobte bon 1395 bi§ 139?^ ift ein befonberer ßjfurä gcwibmct. ^xn oierten

ßapitel erfa'^ren wir öor aüem bon ber burc^ bai Unwcfen ber 33itaUen:

brüber bringenb gebotenen SSefriebung ber See, ben mecflenburgifc^en §äns

beln unb ber Orbenepolitif. S)er letite Slbfdjnitt enblic^ wenbet fid^ neben

ber 2d)ilberung bcs §anbel5berfel)r?' öon 5lDWgorob tiorwifgcnb ben nieber=

beutjdjen unb wenbifc^en Gebieten ber .^anfe 3u. 2öenn ber 33erf. (©. ISlj

üon einer anid)einenben 2eilnal)me ber fecf)'3 altmärfifd^en ©täbte an bem

öüneburger 33ünbniffe fprid)t, fo finbet biefelbe jWar bei bem partifularen

G^aratter ber lüneburgifd)en .^änbel in ben 9{eceffen ber Ajianfetagc biitjn

feine Stü^e, büc^ wirb ber beninädjft erfc^einenbe 5. 93anb bes .i^^infifd)"^

Urfunbenbuc^eg üDrauöfid)tli(^ ben Umfang ber lüneburgifdjen 33unbel=

genoffenfd^aft beutlid) er!ennen laffen.

3lbfd)lie§enb fei noc^ bemettt, bafe bie 'älrbeit Sänelll foeben burc^

einen 21uffa^ bcefelben ä5erf. (S)eutfd]e 3eitfd)r. f. ®efc^.=2öifi. 189« ®. 317ff.)

über bie SiBeäie^ungen ^polen» unb ^reu|ene 3ur §anfe eine wiE!ommene

(Srgänjung erfal)ren l}at. Friedrich Krüner.

t^ncbtitfj Grüner: Berlin al» ^Jlttglieb ber Seutjdjen ^an\c. 2öiffen=

fd)aftlid)e SJcilage äum 3fa£)i-'e§Ben(i)t bc§ gflIE = 9ifal^S^winaf^umS ju

Berlin. Oftern 1897. Berlin 1897, (Särtner (31 <B. 4.^).

^ex Wol)tunterric^tete a)erf. be'^anbelt 3unäd)ft in einer fur3cn @in=

leitung bie §anfe tjcr bem 33citritte ber märfifc^cn Stäbte, fobonn 3Berlin

aU .g)anbel5plal5 bor bem Seitritte 3ur -^anfe (2. 5—8), 23erlini ©intritt

in bie ^anfe (2. 8—10), bie berlinifcf)en unb bie ^anfifc^en Snlei^cfffn ^^

it)rem 33ert)dltniffe 3u einanber (©. 10—13), bie märtifc^en .öanfen bii 3ur

5mitte bei 14. .^a^r^unbertl (©. 13—21), 3<erlin al§ ^anfeftabt wä^renb
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bet SPtütfjcit be§ S?unbe§ (©. 21—29) iinb enbtic^ baa Slu^fdjcibcn SBcrlin?

au§ ber ^anjc (S. 29—^.1). S^ie Bciben borleUten ?lbfrf)nitte bev ?lrbcit,

wädji Qud) räumlii^ mel)t aU bie '^üttte betjelben umfallen, crjc^einen aU
bie ipid^tiflftcn ; fie geben ein biö in bie tlcinften SH^ auigcHi'^rteg, fc^arf=

finnig erganjtc? Silb öom 5üer{)ältnille 33crlinä jur -^anfe im lo. unb

14. 3fo'^rf)unbei-t, bcm bie fpätere 5orjd)ung faum @rf)eblic^e§ nod) tütrb

"^inäufügen fönnen. ßeiber ift e§ bem 5Bcrf. beim SJtangcl utfunbltd)ert

3Jlaterial§ bogegen nic^t Dergönnt geroejen, boS mannigfacfic 2un!el, n?elc^eä

über bem 9lu§j(^eibcn iöcrlin? ou5 bcm 3>unbe xui)i, rccitet jn lichten. Sie

©tabt Serlin f)Qt übrigen?, loenu fie aud) t^atfdc^ticf) feit 1442 nid)t meljr

3ur <g)anfe gerechnet Juerben fann, hoä) erft im ^aijxc 15ls mit anbern

märfifdjen Stäbten bem Sunbe obgefc^ricben, bann aber in ben ^f^^i^ftt

1553 unb 1555 unter '^erborragenber ^Beteiligung öon ©tenbal ntan^e aller:

bing§ erfolglofe Scrfuc^e gemadtit, ben Sßiebereintritt 3U beiinrfen. lieber

bie reditlic^en S^e^ietjungen 53erUn§ jur .^anfe befanb man fid^ bemnac^

am 6nbe beä 16. ^alir'^unbcrt? in Serlin berart im Untieren, ba% bcr

ßtjronift -£)affti3 angiebt, bie Stabt foüe uoct) je^t (1598) bie ©effion unter

ben ^anjeftäbten '^abeu! (ügl. aud^ ©oe^e, Urfunblidje (Sefd)i(^te ber ©tobt

©tenbal ©. 418—419). Friedrich Holtze.

maxtm Spal)n: aScrfoffungg- itiib aßirtfifjnft§9cfrfjtt^tc be§ J^crjogtumg

Sommern üon 1478 t)i§ 1625. i^eipjig 1896, Suncfev unb Aj)umbIot.

[31. u. b. 2, : ©taat6= unb fociaUDtfienfc^aft(tcf)e fyorfd)unc5cn. Aperau§=

gegeben öon ©uftat) ©c^m oller. 23anb XIV, ,g)eft I.]

S)er Sßerfaffer ^at fi(^ für feine ©d^rift ein fe'^r um.faffcnbe§ %t)zma

gctoQf)lt, bie 3)arftcllung bcr pDmmcrfd)cn 33erfaffung§- unb 35ßirtfd)aft§=

gejd)id^te bon 1478 bi§ 1625. ^n einer Einleitung 1©. 1 bi? 8) giebt er

junäd)ft eine lleberfid)t über bie ©nttüidelung ber ^eräDg§gettalt unb ber

Sanbflänbe bl§ 1478. S)ann fe^t er ein (©. 9 bi§ 28) mit ber ©c^ilberung

ber Dicgierung SBogislau§ X, ber öon biefem gefd^affenen ©teuer= unb 2lmt§=

terfaffung unb be§ 5tiebcrgangc? ber ftänbijc^en 2Ract)t um bie SCßcnbe be§

15. 3um 16. ^a{)r^unbert. SLarauf folgt eine furje ©rjälilung ber 9Jefor=

mation in ^ßotnmern unb i()rer ^yolgen für baö 3Jta(^tDerpltniy äWifd^en

ßanbes'^errfc^aft unb Sanbftönben {©. 29 big 54), al§bann ein ÜberblidE

über bie SöertpaltungSorganifation ^4>ommcrn§ im 16. 3al)rT). (©. 55 bi§

90). 5ßon 1541 an ift ein abermalige? Steigen ber ftänbifd^en SJtad^t 3U

fonftatieren, ba§ in ben Sa^i^f« 1556 bi? 1570 gerabe^u ju einer 3lbel§=

!)errfc^aft fü^rt; ©patjn n?ibmet biefen Vorgängen jnjei ffapitel (91 bi§ 149)

unb fül)rt un§ babei bie Crganifation ber Sanbtage bor. 9lad^ einem 3lb=

fcl)nitte über ben Übergang Uon ber ©tabtteirtfdjaft jur 2;erritorialtt»irt=

fcf)aft (©. 149 bi§ 174) fc^liefet ber ffierf. mit ber S^arfteUung ber inneren

gntnjidelung ^ommcrn? in ben S^'^l'^f" 1570 bia 1625 (©. 175 bi? 202J,

in toeld^cr 5]}eriDbe '^iniüieberum eine cntfc^iebcne ©tärlung ber fürftlid)en

©cioalt ftattfonb. 2)a§ ©tänbclrefcn icar im SerfaE begriffen; jumal bie

ftänbifd^e ©teuerbertoaltung äeigte grofee ©d^äben. ^m Slnfange be?

17. 3al)tl). berloren bie alten Sanbtage i^re Scbeutung ju ©unfien einel

ftaubifdjcn 2lu§fcf)uffe?, be§ Kollegium? ber Sanbräte. ©p. ^eigt, wie biefe§

i?oUcgium jugleid) neu organifiert, luie Söertreter ber ©tübte in feine iRitte
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aufgenommen mürben, unb mie fic^ im 3"|flin'nfnf)Qntte bamit eine flän=

bifc^e SiftriftSbcrfaiiung au-Vbilbete, weldje bic ßjrunbtage ber fpäteren

.ßreiSüerfaffung gemotben ift. 3)ie neue Üerritoriatmirtjäiait begünftigt^

bie ötonomijc^en Sntcreffen be? älbele tm ©cgenia^e ju ben Stäbten, unb

ba^ blieb nid)t ot)ne Sinftufe auf bie potitiicfie HJac^töerteitung. ''Slit ber

toirtfd)aftlid)en fanf nud) bie politifd)e ©teUung ber Stäbte, bic biefjer bie

(Seele ber fiänbifc^eu Oppofition gemcfen maren. ?lber and) hex SBiberftanb be^

5lbel§ erlafimte, metl er fid) botue'^mlid) feinen mirtfd)Qitlid)eu ^ntereffen

mibmete. So fied)te bie innere Sixaii bc§ 3tänbetume.j boTjin, mä^renb

„bie ber 'Regierung täglich an Xiefe junafjm."

Spa'^n fjat fid) ein '^ofjes :S^d geftcdt unb ^at feiner ©rreidiung

einen ungemö'^nlidien ^leiß gcmibmet. 3" beiben SSe^ie'^ungen ragt fein

iBuc^ über ha^ ??il)cau einer @rftling§arbpit ijinam. @r l)at nid)t nur

bog gebrudte 5)iatcrial benu^t, fonbern feine (£d)rift beruht au^ auf intcn^

fioer ard^iüalifc^er gorfd^ung. ®er 93erf. "^at Üalent anr l)iftorifc^en 3:ar=

fiellung; er ncrftefjt e?, ^^crfDnlid){eiten treffenb 3U c^arafteririeren unb feine

Sd)ilberungen mit anjieljenben 3i'Sf" auiäuftatten. 3d) f)abi babei be:

fonber» einselne '^^articen in bem Mapitel über bie SßerttaltungSorganifation

unb über bie 2Birtfd)aftepDlitif im ?luge. ^cbenfatl^ ifi fein 3BuC^ eine

tüchtige unb beadjtung^Bjerte (Srfttingsfc|rift, ber es nid^t an 23orjügen im

cinselnen fef)lt.

S'ennodj öermßgen loir bie 3lrbeit als eine iöerfaffungS: unb SBirt:

fdiaftsgefc^ic^te 5poramernö in bem beljanbelten 3"t':aume nid)t anäu=

erfennen. Ser Sn'^alt beg SBud^e? entfprid)t biefem 2ttel nic^t. SKaS Sp.

uns giebt, ba§ ift im ttiefenttic^en eine 2)arfteEung einzelner 'JJiomente be§

.Rampfea unb be§ toed)felnben -IJJadjtDerfjättniffcg ämifc^en Sanbes^errfi^aft

unb Sanbftänben mit eingeftreuten Sfijjen ber ^nftitutionen in 2]er=

faffung unb 2}ermaltung, fonne ber »irtfc^aftlidfien ^uftött^f- Sine »irf:

lid)e SSerfaffung?gefd)id)te , b. l). eine fqftematifd^e SarfteHung ber 23er^

faffungecinrid)tungen unb ibrer Gnttoidelung öom Stanbpunfte ber re^t?=

gefc^ic^tlidien SBetrad)tung au?, finben mir nic^t bei Spatjn. @r liefert

nur Seiträge ju einer fold)en, triie man fie mol)! in bem SBerfe eines fog.

„pDlitifdjcn ^iftorifere" über bie ©eidjicftte 5|}Dmmern5 in biefem 3fitraume

anjutreffen erwarten mochte. GJerabe foldje -^U-obleme nnb ^tiftitute, bie

ben „Sßerfoffnngibiftoriter" in erfter 9Jeil)e intereffieren mürben, »erben

entmeber faum berührt ober mit menigen Sßorten abgetl)an. ©o fürd)ten

tt?ir, bafe ber Sefer fc^toerlic^ au-$ feinen 2lu§füt)rungcn über bie ©teuer;

üerfaffung i©. 9 ff.) unb bie Gjcridjtiterfaffung (©. 84 ff.) eine beftimmte

3lnf(^auung geminnen mirb. (fine Slnjabl widjtiger S'^agen, bie erörtert

merben mußten, entbe'^ren ber eingeljenben Unterfud^ung unb ber ßlar:

fteüung, fo bie Drganifation be§ 2lbeU nad) ©efc^lec^tern unb beren 33e:

Stellungen jur ©teuer= unb Sanbtageöerfaffung, ba§ ftaat§red)tti(^e 3}er=

I)ältni§ smifc^en Sanbee'^errf^aft unb Sanbfiänben, bie ftaat§rec^tlict)en

©runblagcn be§ ©teuerloefen«, ferner bebcutcnbe iliomente ber ©tiinbe:

»erfaffung, wie bie 3iifanii"t'nfe^ung unb 2>ertrctung, bie 2]Dllmad)(en, bal

©clbftüerfammlung§red)t, bie Crganifation ber .Uurien ufw. 2ödI)1 giebt

ber 33erf. gelcgentlid^ an ber ^^anb ber Slftenftüde, mie fie i^m anfällig in

ber dironologifc^en 9ieil)cnfolge oorgelegen '^aben, über biefe ^»unfte einige
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5Joti,^en; ahn ba§ fiiib imt ^Brocfcit, bie in bem i^efer crft redit ben SBunfd)

naä) einer tieferen JBegrünbung biefcr 2)inge unb nad) it)rer örfajjung int

^ujammen^ange erregen, feine erjdiöpfcnbe fiiftcniatijc^e SDarfteUung.

Jreilid) t)ätten jur ^^öjung einer berartigen 3lufgabe red)tg= unb

finan3gejd)i(^tli(f)e, fonjie fiaatürcc^tüdje i?enntniffe gct;ört, öon bencn fid)

ber SSerfaiJer bei ber t>on it)in beliebten Einlage bee Söerfeä t)ie unb ba

bi^penfieren 3u fönncn geglaubt ^at. 2tl§ ^olgf« bat)Dn madjen fid^

SJiangel an ^Priictfion in ber '.'luebrud^roeife unb f(|arfer ^oi^n^u^^^^^^S

ber begriffe geltenb. 3öir geben einige SBeijpielc, au§ benen bie boburd)

be»irtte Unflar^eit ber ©orfteüung erfid^tlic^ tt>irb. 'B.lo: „%ix gemeine

2lbe(, ben SBogigtaü mit feinem 58efi^ ben (jcrjoglit^en Slmtern äugetoiefen

f)atte" unb ebenba: „bie ber Dtotburft ber 9Jitterfrf}Qft bicuenben §ufen".

3luf <B. 56 »irb eräafjlt, bofe fid) ber 3?ifd)Df üon .Rammin ben ^^jerjögen

„berlDanbt" mad)en raupte, .^unn man barau§ erfennen, hjelc^er Strt

bo§ ftaat§red)tUd)e a3ert)ültni§ 3tt»ifd)en ben ^er^Bgen unb bem 5öifd)ofe

toar'? 9iad) ©. 85 befafeen Sauenburg unb i^ütott? eine „oon ipolnifc^cm

©influ^ nod) nid)t freie ©eriditeüerfaffung." Sßarum fagt ®pa!)n nic^t

jd)Iid)t unb red)t: ^n Sauenburg unb Söütoit» gab e§ nod^ bie Berufung

an ba§ polnifd^e .g)Dfgcric^t'? 4ßenn er ©. 109 bcmertt: „?ltle öon 1542

bi§ 1564 gereichten Schöffe ftanben unter einanber im 3»iQn""fnt)°"96"f

fo ift ba» eine Unbcftimmttjeit , bei ber man fid) fc^ledjterbingö nid)t§

beuten fann. 1552 mad)ten bie ©tönbe (S. 118) bem |)er3cge flar, ba^

er mit ben 1541 betoiüigten brei Sanbfd)öffen „bie 9iegicrung tjätte in

©taub fe|en tonnen". 3Iuf ©. 129 fprid)t ber Serf. öon „peinlid^en unb

ßriminalfac^en", unb nad) 6. 139 legten bie Sc^lofegefeffenen „angebltd)

fleuerbare .^ufen ii)xn SBouern, um fie ber 53efteuerung ju entjieljen, jum

ßigentume ber ©täbtlein". SCßem n?irb ttoljl t)ierau§ flar, um welchen

Sßorgang eg \\ä) babei fianbelt? ©. 138: „2!er Slbel berief fid) barauf, bafe

bie (Stäbte ^uipeilen groei .^äufer in etne§ ftie|en". ©. 141: „2)ie ^er»

3Öge faxten ben Slccifenertrag at^ einen SSorrat, meld)er i^nen ftet§ unter

ben gleid)en brüdenben Sebingungen bettjilligt n?orben ttjar." S:a§ tjei^t

einfad) bie DueUen umfd)reiben, nid)t aber DerfaffungSgefc^ic^tUc^e Unter=

fud)ungen liefern. 3lu(^ fonft ift ber '3lu5brud oft lüunberbar gefd)raubt

unb wenig geft^madöoll, fontie voU bon feltfomen äöortbilbungen. ©. 26:

„,g)eräDge unb Sanbftcinbe begannen eine do ut des ^olitif [sie!] ju treiben".

?luf ©. 104 ift öon einer „curientoeifen 23er{)anblung" bie 9iebe, auf ©. 105

üon einer „regierung^feitigen Srtlärung" unb auf ©. 107 üon einem „burd^

Uebereintunft ber 9täte unb Stäube begriffenem SanbtagSabfdjiebe." 'ilaä)

©. 92 jagt bie Sanbfd)aft bem .r-^erjoge fein „Söiberwort", unb bie ftübtifc^en

©efanbten beluiaigten o^ne „^interfprud/'. ©. 105: „2)ie 53efc^lüffe

»urben tjerabfdjiebet". 2luf ®. 145 cruni^nt <Bp. gar „bie bie Silbung

eineg großen Steueröorrateä begleitenben a5ert)anblungen". S)iefe formellen

ÜJJängel finb um fo bcbauern§toerter, alä man fonft, n^ie fc^on ertoät)nt

tourbe, in ber %^at ben ßinbrud getoinnt, ba§ Bp. Talent jur 2:ar=

fteüung befi|t.

5luf bie fa^;iid)e «Seite ber Strbeit <Bp.'^ fo au§füf)rtic^ einjugetjen,

mie e§ unfer Söunfd) Wäre, öerbietet un§ ber Siaum. ^a^^i^fi'^ i'"^ ^^^
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Riefen Urteile unb bie Stcücn, bie ben 2Bibeiipnid) ober bas S^erlangen

nad) größerer fltart)eit unb cinbringlidjeier Joric^ung enindcn. 2i3ir luoUcn

nur (Sintgcö '^etüotf)eben unb im aUgcmeincu bemertcn, ta% cö bem 58u(^c

3um größeren 9iu^en gereid)t ()dttc, tvenn ber 23erf., anftott fic^ in weit:

läufigen, oft toenig gcgrünbclen aiaijünnementa ju erget)en, un§ wirftidie

Unterfud)ungcn unb pofitiöe Stcfultale gcUefert ^ntte.

S;ie Ginteitung, bie fic^ mit bcc offcntlii^en ©ntwidelung ^Pommernä

im ''Dlittclalter bejdiäftigt, t)ätte fiiglidj fürtblciben tonnen. Sie .fitempinfd)en

Darlegungen, auf bie fie fic^ öornetjmlid) ftü^t, finb üeroltet, unb eigene

f^orid)ung bringt ber 23crf. faum, bagcgcn uiele Unrid)tig!citen. Sßon

einer „aüumfaffcnben g'^fi^cii ^^^ Stäben" (<B. 2) barf man nic^t reben.

9JJit ©rftaunen lieft man, ba^ ^'ommern um 1000 „aus einer großen 2ln=

ja{)t ®utel)errfd)aften bcftanb", ba^ bie -^erjöge „bei allen ^J^flS^n ber Sers

foffung unb SSerttaltung jur 9{üdfic^tnaf)me auf bie Suftimii^ung bi^ ge=

famtcn 3lbeU" öev^^flic^tet iraren <B. 4), ba^ ba§ ©laöentum in Sommern
„au-r-gerottet" tcurbe, unb ba^ „bie |")eriöge au? yanbeefürften ße^nfürften

würben" (2. 5). 3ft benn bai ein ©caenfo^'? Cber l)örten bie .^erjöge

tion ^^ä^ommern etwa auf, ßanbeefürftcn ju fein, als fie Se'^nefürften bc§

IReid^eS, Sänemort^i ober ber ÜJlorf SBranbenburg unirbeu'? ^n bem 5lb=

id)nitte über S3ogielat) X. werben bei ber — übrigen? feljr öerworrencn —
©c^ilberung ber ©tcueruerfaffung biellfatrifeln ber pommerfc^en 9iittcc=

fc^üft a\i^ bem ?tnfange be» 16. Sa^r'f). aU nr.d) ©ejc^led^tem angelegte

Steuerfütafter bejcid)net. 9Jef. fonn bie ?DJatrifcln augenblidlic^ nic^t ein=

ief)en: er glaubt, ba^ fie ntc^t fowof)l ju ©teuer^wedcn angelegt, aU tiet:

me'^r äJerjeic^niffe ber ben 8anbcät)erren fd)ulbigen 9Jo§bienfte waren, Witt

fid) inbee gern eines 2?efferen bele'f)ren taffen. 3Iuc^ bie S)arfteUung ber

^ilmteöerfaffung erwrdt grofee 33ebcnfen. ©oEte bie „Üiegaltfierung be§

Sl'JünäWefenS" in ^^^ommern in ber Ü^at crft unter ^ogielaug X. ftott=

gefunben t)aben? Um bai Scr^ältnis Don Sanbtogt unb Slmtmann flar=

juftetlen, f)ättcn bie örtlidje unb fad^lidje ^uftänbigleit beiber Slemter, fowie

il)r ftaat6red)tlid)cr (^borafter genau unlerju^t werben muffen. Sie 2lnti:

t^eje „lanbftünbiidjei- l'anbuogt" unb „l)cräogli(^er ^Imtmann" ift fd^werlic^

richtig, fonbern minbeflen^ eine Uebcrtreibung. Saefelbe gilt t)on ©p.'ä

33emer!ungcn, bie l'anbüogteiterfaffung tjabe „öornet)mlic^ ben Sd^u^ unb

bie görberung ber Untertf^ancn im Sluge gehabt", unb bie Sebeutung ber

Dteform ber ^Imteüeifaffung burc^ Sogielaus t)dbi bortn bcftonben (©. 21),

ba^ „bie Sanbe^üerwallung [sie!] ben Stänben entriffen würbe",

^on bem SBefen bes Jiollcgialfl)ftemc5 fd)cint Sp. fef)r bunfele a3Dr=

fteltungen ju l)abcn; fonft würbe er nidit bcbnuptcn (8. 23), bafe „bie

Uiäte Don ^aiii^ auh" ein ßollegium bildeten. 5)iün barf ben alten lanbe§=

{)errlic^en aiot im 3fitalter bei geubalftaatca feines weg-3 ein „ßoEegium"

nennen, wie ©p. (2.81 t^ut: „Urfprünglidj gab es am pommerfd^en ^ofe

in ber 2;i)eorie nur ein großes iRatsfoUegium."

^n ber Örjäl)lung ber firc^lidien üieformation, bie fid) teiU auf bie

betannte Schrift bon i'icbem, teils auf eigene i}Drfd)ung ftü^t, ift ein

lobenswertes ©trcbcn nad) Unparteiliditeit nid)t ju uertcnnen. ÖJiebt 2p-

bod) ju, bofe „bie unbegreifliche fficifommcnfieit bes Jtlcrus lauter als bie

2timine ber ^räbilanten jum ?lbfalle rief." ^nun^ljin Will es un»
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fdjeincn, aU ob bcr 'Sex'], bif tüirtfdjaftlidjen Wotiüc für bcn Übertritt

jum 5J)rDteftanti§mn§ 311 feljr in ben Sßorbergrunb rüdt. 3lnbcre 3ieccn=

fenteii f)aben bereites bic ?(uffaffung ©p.'^ bei btefem 3lbfd)nitte in einigen

^45unftcn forrigiert.

Sluc^ in bem fio))itel über öie aSerttaltungsorgonifation im 16. ;3a'f)r^.

mad)cn fid^ bie uiiäulänglidjcn äjorfteüungen bcs Süerf. Don ber ^ebeutung

be§ ,f?üllcgialitätc-fl)ftcmeö bcmcifbar. ©0 fällt er ba§ Urteil, man 1:jahe

bon biefem )d)Dn ,.au§ 9iüdfid)t auf bie Qualität ber 5^camten" nic^t ah'

tteidieu bürfeu. 3»» SBirtlidjteit ift bie [trcnge 2)urd)fü^rung be^ ^Dlle=

gialität§fl)flemeö — neben bcm ber ?lrbeit«teilung — einer ber größten

lyortfc^ritie im ^e^örbenivcifn jum ^Infange ber ^ieujeit gejpcfen, unb man
geftiinnt ben ßinbrud, ba^ e» gcrabe bie mangelhafte Slnivenbung bicfer

beiben ^^rinjipien ift, bie ber fommerfdien SJerWaltung im 16. 3at)r'^. ben

Stempel ber UnboUfommenljeit aufbrüdt. greilic^ nic^t nur in ^^ommern,

fonbern faft im ganjen 5lovboften Bcvl)arrten S^ec^nit unb ®eift ber 23er:

tualtung banials im ©egeuja^e ,^u ben Territorien bcs 2üben§ auf einer

relatiü niebrigcu Stufe ber ©uttoirfelung, unb gerabe ^ier l)ätte <Bp. &e-

legentjeit ge'^abt, intereffaiite tiergleic^enbe SSetrad)tungen ansufteüen, für bie

33orarbeiten in genügenber 5[l}enge bereite üor'^anbcn finb , unb bie bon

2Bert für bie allgemeine bentfdje 23crn)altung?gefd§ic^te 'Ratten tnerben

föunen. Überliaupt Ijätte bicfer ?lbfc^uitt nod) fe'^r ber SSertiefung beburft

unb befriebigt n\ä)t, fo intcrcffant aud) bie cinjetnen 3"9f ii'^ ^^'^ &^-

fc^idlte be§ 33eamteutume§ finb , bic unä Sp. Ijier üorfü'^rt. 2)cr IRangel

an St)ftematif mac^t fic^ Ijicr bcfoubers fd^mer^lid) fülilbar. S)ie S^eilung

ber 5?cl)öiben, bic berjaffuugc'mäfeigen ©runblagen ber S3ernialtungi=

entnjidctimg mußten fd)ärfer unb flarer erfennbar au§ bem 5Jiaterial

"herausgearbeitet nierben. SBenn ber 2}erf. meint, bafe „bie ßentrat»

t)erh}altung ton fe'^er il)ren .g)aupt3ii'ed in ber 9{e(^tiprcd)ung gel^abt l)abe",

fo fc^eint ba§ bem ütef. einfeitig. 2)afe bie Diäte be§ Jpofgeric^tes äugteid^

bie übrigen (Sefd;äfte ber äJerwaltung beforgten, ift l)Dd)ftcn§ ein Seweig

für ben bamalä noc^ l)errfd)enbcu SRaugel an 3lrbeitsteilung.

Sie ©rörterungeu über btc ftäiibifd)e Serfaffung geben ?lnla§ jn

manchen ?lu5ftellungen grunblegenber 9ktur. <Bp. er3äl)lt (©. 92), ba^

1.539 ber ^erjog bie ©tänbe um eine ©teuer bat, ba bie fürftlid^e Mad)t

lüc^t bcftel)en tonne, „trenn bie Sanbfdjaft ber Kammer 58cfd)iDerung nic^t

3U tragen fc^itlbig uiäre" , unb tt»unbert fid), baf, bie ©tüuDe nid)t „gegen

eine berartige, bie ©runbloge i^rer Üiedite berueinenbe [yorberung" (Sinfprud^

erljoben. S^iefe? Urteil ift falfd^. S^te (Jvflärung bes Cerjofi^ bebeutet

feine ^legierung bei ftänbifd^en ö^eiriüigungeridjteg. @§ beftanb in ber

%i}ai bie 'Jluffaffung, ba^ bic ©täube bem Sanbee'Oerrn eine ©teuer „bon

';1icd)te2tücgcn nic^t tueigern" fönntcn, »enn nämltd) eine necessitas ober

utilitas publica borliege; aber ob bag ber i^aü fei, barüber Ijatten eben

bie ©täube ju enttct)etben (f. über ä'^nlid)c Sßorgänge in ©ct)lefien IRa^f al)l,

©efamtftaatäbertüaltung ©djlcfieu? ©. 289 3lnm. 4). 2)ie ©täube Ujufeten

f(^on, tDorum fie in biefem Sluefpruc^e hi'S, ^er^ogS feine SSerle^ung it)re»

toidlitigfteu 9icc^te§ ju erbliden brauchten. @§ ift fe'^r ju bebauern, bafe

bcr Sierf. barauf bcräi(^tct t)at , bic 9(cd)t6ipf)äre bcr ©täube, bie t'^nen

^uftc^enben ^-J^efugniffc in S^evfaffuug unb SBerlraltung im 3"iöi"'"fn'l)an9e
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511 erörtern unb gegen bie bei Sanbeefjerrn abjugrenjen. 3JJateria( genug

luäre bafür üDrt)anben gewefen , lr»ie man aus ben jufätltg unb öerftreut

gegebenen 9iotijen ©pa!)na erfie^t. 9lac^_,ben '.^(U5füf)rungen auf (5. lo.^

müfete nion glauben, ba^ c>5 in ^^ommern eine 2lnjat)t öon Sc^uljen gab,

bie erft im 16. ^a^l^^f)- iM i>ie fürftlict)e, ritteri^afttic^e ober ftäbtijc^e

^interfajjenfdjaft eingegüebert »orben »aren". ^a» müßte benn boc^ crft

bewiesen werben unb ift burdjau? unroafirf^cinlic^. ^nlbeionbere ^at bie

2f)atfad)e i{)rcr früfieren (S(^Dfefrci{)cit nic^t^ bamit ju t^un. 8c§ofepflicf)tig

rearen »ermuttic^ auct) in ^nmmern nur bie jum priDoten ^m^ an ben

©runb^errn nerpflid)teten C)u»en, unb bie ^ufen bee Sc^utjengute§ »aren

feine mansi censisales, jonbern mansi liberi (). StadnoM; a- O- @- 62
;

tro^bem l^atte ber (£c§ul3e basfelbe ^eii^rec^t, toie bie gewöhnlichen

SBanern, unb war grunb^errlic^er ^interfaiie. Unflar ift bie Darlegung

bes ftaatsred^ttic^en a?erf)ältniffe.j ber ?tccife. ©paf)n jagt (©. 141): 3)a§

^pritiitcg bei ftaifer-s öon 1556 „beredjtigte bie ^erjöge jur Ginfü^rung
einer Slccife". S)iefe 'ütuöbrucfsnjeife erwedt ben Slnfc^ein, all ob auf

®runb bei ^ricilegl bie ^erjöge bie 2lccife f)ütten einfeitig auflegen bürfen,

o^ne bie Staube 3U befragen, ^cm war aber offenbar nic^t fo. Sßarum

fagt nid)t Spal)n, wie c§ tto^l bod) ber lyaü. war: (Sin ^ritileg bei

flfaiferl ermnd)tigtc bie ^erjöge, mit ©cne^migung il)rer ©tänbe bie Slccife

cinjufü'^ren ? ^iluc^ bie folgenben 3lu5fül)rungen gewähren feine ßlar'^eit:

„ba fie [bie 'Jlccife] fort unb fort erhoben werben follte, obwofil

fie junäc^ft nur für einige ^aljre erbeten werben fonnte, mad^te

fie ben l)eräogli(^en ^aul'^alt in ^o'^em ©rabe öon ben Stauben unab:

gängig". 2Bie foll man fid) biefe öerworrenen ä^emerfungen äufammen»

reimen? Safe burc^ bie Seilnaljme ber ©täbte ber Sanbtag „bemofratifc^

beeinflufit" war (©. 144), fönnte man boc^ nur bann bel)aupten, wenn

n\ä)t ein eng begren^tel oligarc^ifdjel 9{egiment in ben Stäbten beftonben

l)ätte, bal fjinwieberum beren ,!^attung auf ben Sanbtagen beftimmte.

2ßir geben nochmals unferem 53ebauern barüber ?lU5brud, i)a% ber

SBcrf. nid)t burt^ eine feftere rec^t5gefd)i(^tli(^e gunbierung feine für ein

(Stftlinglwerf ungewöhnlich umfaffenben Stubien tertieft unb ju einer

Wahren pommerfc^en Söerfoffunglgefcf)ic^te aulgeftaltet l)at. @r t)äüe bann

ber 3äJiffenj(^aft mel)r ju bieten üermoc^t, all einen Slbrife, t>on bem el

\\d) aüerbingl nic^t leugnen löfet, ba^ auf i'^n großer i}hi^ terwanbt

Würben ift, unb ba^ er tiel bei Sfnt^i^fiiflntfn unb Set)rreic^en giebt. 60
banfbar wir if)m and) bafür finb, fo fönnen wir boc^ nid)t bebaupten,

bafe er feinen (SJcgenftanb erfdjopfenb unb abf^ließenb bel)anbelt ober bie

fict)eren unb feften ©runblinien für bie nac^folgenbe ^orfcl)ung gejogen ^at.

Saber fann ber 9lef. ber 2lnfid)t nicf)t beipflicl)ten , bie Sp. bei ber

i8efpred)ung bei S8ucl)el oon Saer, ^-l^otitif 5ßommernl wä^renb bei breifeig^

iäf)rigen Krieges (^ift. SfQ^rbuc^ ber ©orrelgcfeUfclaft 17, 831), felbfi ge:

äußert i)at: „S^ie pommcrfd^e ©efd)ici)te fc^eint fid) in jüngfler 3fil """
bejonberen 9lufmerffamfeit ju erfreuen: Sommerfelbl 5lrbeit über bie ©er*

manifierung '^^ommernl, mein ^ucb über ben 3t'itraum üon 1478 bil

1625, 9?aerl ?lrbeit öon 1626 bil 1649, ba bleibt nid)t alläuöiel

meljr übrig". 2Bir finb nicf)t ber DJeinung, ba% el für bie pommerf($e

©efc^ic^tlforfdiung bereiti an ber 3"t ift, fic^ auf if)ren Sorbeeren au^--
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3uruf)en. öjerabe auf bem 'Jtvtiettsgebicte foiüofjt ©ommcrfclb'ä aU aud^

®pQf)n'o giebt e§ nod) genug ''^^rDblcme, bie nici)t nur überfläd)ltc^ geftreift,

ionbcrn grünbüd} unteifuc^t tuetbeii tcollen unb i^rer enbgütttgen ^^öjung

nodE) fjorren. Felix Kachfahl.

erld) Sicjegang : 9ticbcrrl)ctnifrfjc8 Stäbtcioejcn üorneljmUrfj im 5}littel«

alter. Unterfuc^imgcu jur 3]afaffiing§gefd)i(i)te ber c(cöi|d)cu Stäbte.

[Untcrfud)ungen jur bcutfcfien ©taat§= unb 9le(f;t§gef(i)id)te '^eraugs

gegeben öon (Sterfe. ipeft 52,] 33re§[au 1897, ^arcu§ (758 ©.;
20 mt).

9Jiit emfigera ßifer f)at her SBerfoffer nit^t nur bic ipcit Oersiceigtc

fpecialgejc^icfitlidje Sittevatur für fein ©ebtet, jonbern tor allem aud) bie

SBeftänbe ber einfc^ldgigen 3h-d^ioe einer mü^eoollcn 2)urd)fDtjc^nng unter;

sogen. S;ie ©tübtc, beren 33erfatjung8entlDidlung er bii an bie (£d}toelle

ber ^Reuäeit begleitet, ^aben in bcr oEgemeinen @5efd)id)te feine bebeutfame

$RoUe gefpielt, felbft für mittelalterlid)e begriffe fic^ über ben 6t)ara!tct

bon ßlein= unb 2JiitteIftäbten taum erf)oben. 8. toenbet fein Sfntereffe

aüen g(eid)mä^ig ju, feine 2lnf)ängli(^feit an bic eigene .^eimat ertoedt t^^tn

^reube aud) an S)etailg, bie f)üufig bem 23eteic^ allein ber Sofalgefc^ic^te

angehören, ^n »elc^em SJfa^e er ^ier, auf bem (Scbiet ber nieberrt)einifc^en

2;erritDrialgeic^id)te, bie ^^orft^ung geforbert ^ot, wage id) uic^t ju be=

ftimmen. allein @iubrud aber ift ber, bafe feine ?Irbeit nad) uielen SRic^=

tungen ^in eine wefentlidie gorberung bringt, gür bie SlEgemein^eit toirb

e§ fid) borum I^anbeln , ob S. in ber Sntttüdlung be» deüifc^en ©täbte=

toefen^ an bem befonberen SBeifpiel aud) ttjpift^e 3üge ^at barfteüen fönnen.

9te(^t§- unb 55erWattung§= inebefonbere ginanägefi^it^te, bie (Suttüidlung

beö ,'panbel^ uub ber ©etocrbc , inlbefonbere bes SßoIIgemerbea , ba^ 5öer=

^ättniö ber deüifc^en ^erjoge 3U i^ren Stäbten im einjelnen, iDte feit

it)rer Ianbftänbifd)=forporatioeu (Sinigung Werben gleid)mä§ig be^anbelt.

@r ge^t mit größter ©rünblidjfeit toor. 9iid)t bie ^Refultate ber gorfc^nng

allein, foubern ben langen 2ßfg ber gorfd)ung, ben er felbft jurüdgelegt

!)at, läfet er ben Sefer ertennen. ^(^ fann nic^t baran beuten, au§ bem

mannigfodien S^'^Q^ts eine erfdjbpfenbe Uebcrfid^t 5U geben; nur einige

5puntte bon größerer 93ebeutung greife it^ ^erau§.

33on äBefel abgefeljcn finb bie cl£t)ifd)en Stäbte füufttic^c (Schöpfungen

ber Sanbeöljerrn feit ber 2Ritte be§ 13. ^a^rbunberts. S}ie großen prin=

cipiellen ^'^ofifii ""^"^ ^^^ Urfprung ber beutfd)en Stabtüerfaffung fönnen alfo

naturgemäß nid)t im äJorbergrunbc ber S'O'^fc^ung S.2 ftetjen. ®leid)tüof)l

läßt er erfennen, baß er, unb icb benfc mit 9tcd)t, feiner ber aufgcfteüten

„2;^eorieu" fic^ bebtnguug?lü§ anfdjließt. SöieQeid)t freilid) unterfd)ä^t er

bod) ein treuig bie S^ebcutung bcr merfautilen ©efic^tspunftc bei ber ®rün=

bung aud) bcr cteoifd)en Stäbte. 6r meint, bnß fie uiefentlid) tom mili:

tärifcf)eu Stanbpunft, cU ^^cftungeu, begtünbct U'orben finb. ^nbem er

aber felbft gewiffenljoft crjä^lt , luie beforgt bic Stifter gctoefen feien , um
ben neuen S3ürgern ^i^^beit be§ SJerfe^re, 3oÜi)et'reiungen auc^ in weiterer

Entfernung k. ä« öerf(^affen, erwedt er ba§! SBilb, baß merfantile, bod^

Wof)l tüefenttic^ finanjieüe 3ll)fid)ten bte fü'f)rerbc ^Koüe gcfpielt ^aben.

SCßoäu beburf.te eine fricgerif(^e ^öurgbefa^ung foldjcr O'^^i^^ten'? |)ätte cl
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beim nid)t Qcrobe im ^ntcreffe bes Sanbceljernt gelegen, bic 93etODt)net bet

^eftiing moglic^ft ftänbig an tf)rcn ©itj 3U feffcln?

Siel unb iDid)ttgc§ ^Dlatertal öcrmag ß. für bie ßntfteljung xi\p.

ßntnjidlung ber 3(emter bi^ SBürgcrmeiPcr§ unb ber Söaueimeiftet inner»

tiüih ber ©täbte bei3ubringen. ©eine Sßarnung, nici)t üorfd^nett au§ \\n-

gutären Ser^ältnifjen ftaat^red^tlic^e 2l)[teme abjuleiten, ift gerabe liier

jc{)r berechtigt. O^rcilii^ entbeljrt '^ter feine toie bie allgenicine gorfd^ung

überhaupt ber fidleren ©runblage, fo lange e§ noc^ an einer abfc^lie^enbcn

llnterfud)ung über bie angenblicfücf) bringenbfte ^^age auf bem Öebiet bet

©tabtgefc^id)te mangelt, ob e§ tion Stnbeginn an not^ unterhalb ber ßen»

tcnargeric^te (Semcinbegeric^te gegeben f)at, unb ob biefe einen üom Gebiet

be§ öffentlidjen 9ted)t§ t(ar getrennten una(i{)ängigen 2Bitfung*£reiö be=

feffen ijoben. Gä meljren fic^ feit furjem bie ©timmen, bie an ber alten

t)errfd^enben Slnfid^t ©o'^ms äiueifeln, unb glauben, ba^ fein )urijiifc^e§

SBebürfni^ , in bie mannigfad)en 'i^ert)ö(tniffe be§ altgermanifd^en ©taoteä

eine fo flare ©t)ftcmatif ju bringen, nur eine X^eorie unb uid}t bie SGBa'^rs

'^cit t)abe an§ Sic^t bringen fönnen. S. fetbft neigt, nac| feiner 5leu|erung

in einer 3lnmevfiing, el)er bajn, fid) gegen aU für ©o'^m ju ertlären. 3«
fefter ^lar^eit freiließ ift er nid^t gelangt, benn fonft '^ötte er fc^toerlid^,

im ©egenfa^ ju älteren 2lu§fü^rungcn bon mir, ben ©ajj auffiellen fonnen,

ba^ bie 9luffi(^t über ben 3]erfe{)r mit SebenSmitteln principieH ber öffent=

liefen ©eicalt nid)t ^ugeftanben f)ahe..

©e^r beutUt^ läßt fic^ au§ Siefegang? S)arftellung eine »ic^tige

tt)pifc^e ßnttindluung ber ftäbtifdjcn ^^olitif »erfolgen. Urf^jrünglid^ ifl

ba§ ©runbprincip ber ©tobt bie gici'^Pit- £§ Q^^U burc^ möglid)fte Se«

feitigung aller .^oemmniffe ja'^lreidöe ^oloniften in bie 5Rauern 3U lüden.

IRac^ einiger ^d{ fd)lägt biefe, man tonnte faft fagcn freipnblerifd^e

5politif um: bie ©tabt genügt fid^ fclbft, ber 9ia'^rung§fpielraum beginnt

in feiner engen S^egrenjung fü'^lbar ju toerben, man beginnt, fid) gegen

bie (Sinnianberung ju loc'^ren. 6» ift genau bie gleiche Sntftiidlung, bie

p ber ßrftnrrung im ^unfttoefen gefüljvt, bie eine anfäuglid) toeit^eräige

fjrembenpoliti! attmät)li(^ faft ju ^ro'^ibttiümaBnül)raen gebrängt ^at.

Se^rreidt) ift ferner bie S8eDbadt)tung Siefegang^, ba^ allen ©tatuten

jäl)rlid)en Söed)fel§ ber Oiatmannen jum %xd^ ber .Rreia ber im 9tat

fi|3enbcn ®efc^led)ter ein eng begrenzter geblieben ift. ^ä] fann au§ bem

5JJaterial einer größeren ©tabt, toie iBrauufd)itieig, Siefegang§ j^efifleHung

bcftätigeu: 3)ie 3«^'^ ^" T^^^i) 9?eid^tum unb geiftiger g^^igfeit jur

gül)rung ber ffierlnaltung geeigneten Familien ift naturgemäß eine eng be=

grenjte gemefen. .g)teraul gum guten S^eil erflärt fid^ aud^ bie ftete ©rfolg--

lofigleit aüer bemofratifd^en ^Keformen: bic Sebcn§3eit il^rer 33egrünber

"^aben fie feiten überbouert.

5-ür bae Söefen btr mittelaltertid^en Stobt giebt eg tießcid)t nid^t§

d^aralteriflifc^erce; al§ bie ?lufgaben, bie iljrer tyiilönäöertraltung gefteßt

iparen. IHefegange Kapitel über bie g-inaujgefdjidjte ber ©tabt Galcar bilbet

fiuen neuen 93clcg für bie 2l)atfüd)e, bafe fid) ber Slufgabenfreis ber ©tabt=

üertoaltung in eigenartiger 2Beife üeränbevt l)at. Slusliiärtige ^^olitif,

militärifi^e 3wede nc'^men im 5)]ittelalter einen grofeen 9Iaum ein, bic

©tobte finb eben f leine ©toaten im ©taate gen?efen.
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©ut gelungen finb bem 93crfQifcr bor allem bic legten -iiopitet jeine»

Sucres. Sic ^Beitrage jur .fianbeti: iinb ^i^'nftgeirfjic^te, in-^bejonDere bie

Shisfütirungen über bic Snttricftung bei nicberrtjeinijcfjen SöoIlgeiDCtbcs unb

bie fociole Siffcrcnsierung in biejer »iiicf)tig[ten ^nbuftrie bei '•JJiittelaltec^,

ergeben fic^ lücit über bic ©p^ärc (ofQtgcfc^icfltüdjeit ^ntereffeä.

Georg Küntzel.

jpricöatjt^: «l^olitijt^c ßorrefpoubcnj be§ ßurfürftcn 5«6recljt '}l^\M,

2. «b. 1475— U80. 04suBlifationcn aiia bcn ^. ^:preu|jifc{]eu (5taatl=

orc^itien, 67. '2iM^g, 1897, .t>hy:i (X it. 744 ©. 8^.; 25 mt.).

Ungemein fct)neü ift ber ä»eite 5öanb ber politifctjcn fiorrcfponbenj

beä ßurfürften ^Übrcc^t ^Ic^iU bem erftcn gefolgt unb ba§ öom 2)cjemfaer

1896 botictte 9}ornjort fünbet bereits ba^ Qridjcinen bes btitten unb legten

33anbca für 1897 an. 3ln 5'"ß 'ii§t ber Herausgeber ca mithin tt?al)rlic^

nic^t mangeln.

2;ie Elften bee neuen ^anbeä umfaffen bie ^a^xe 1475— 1480. Sie

belianbeln Dorjugsweife bcn 9ietcf)6frieg gegen 9?urgunb, ben ©togauer @rb=^

fdjaftiftreit 1476 ff. unb ben j^ampf mit ^^ommern 1478/9. gür bcn ;}icic^5-

frieg bringen fie eine {yüUe tion Qinäet^eiten, toelcfie namentlid^ bie übcrau?

mangelt)Qfte ^Sejc^affentjeit bei 9ieid)§l)eere2 unb bie toat^fcnö'^ Untuft felbft

ber faiferfreunblicljftcn f^ürften öeronfc^aulidien. 5ieben bem bie .^auptlaft

bea Krieges icillig auf ftd) ne^menbcn ßöln »outen im ©runbe nur bie

Stäbte ernftlicf) ben .fvompf. 2ßdt lucniger al# ju crluarten, erfat)ren toir

öon ben 33erf)Qnblungen, bie 3um griebcnefdilu^ fü()rten unb bic 33erbäc^=

tigung Dcranlaßten, -JUbrectit f)abc fic^ ijon Her3og J?atl erlaufen laffen

if. 9Ir. 159). ^ier wirb bic ,yt crtoartenbc ^ublifation bon Sicmar wotjl

ein öollerel Sic^t bringen. 3u 2Baf)r^eit ^at 9llbrect)t im 5ieufeer Wrieg

fcincrlei nennenÄwctte ißorteile geerntet, nur fein Diu^m al^ getb^err war

um ein ncuel Sorbeerblatt bereict)ert werben. — 2Rifelii^er tierlief ber

GJlogauer ©rbfolgeftreit. 2>ie raid)e Sßieberüermä^lung tion Barbara, ber

Sffiitwe unb (Srbin be« -^cräog .^cinricl) uon Slogau, mit ßönig 2Blabi^=

lauö tion 5Ööf)mcn jog 3Ubrcct)t bie offene (yeinbfeligfeit bei fiönigl Wa--

ii)\a% tion Ungarn ju, unb biefe nal)m eine um fo gefäf)rlic^ere ©eftalt an,

aU ber neue ©ct)WicgcriDl)n fii^ nicf)t nur weigerte, bie il)m burd) Stell:

ticrtreter- angetraute ©attin Ijeimpfüljren — bie @f)e ift niemals Dolläogen

toorben — foubern auc^ mit Ungarn fid) ücrfiänbigte, otjm öe§ @d)Wicger=

tiater« ju gebenfen. .Honig 5JJatt)ia« anerfannte o^ne weiteres bcn wilben

Her3og ^ans oon gagan all 9{ccl)tänad)fülger tion -^erjog .g)einrid^ unb

untcrftütite i^n nac^brücflic^ in feinem ftampfe gegen bie 5JJar{. SD'lartgraf

3ot}ann, ber ba§ |)cr3ogtum ©logau für bie ©djwcfler bcfetjt ^attc, geriet

barüber in ein arge? ©ebriinge, benn auc^ bie -J^ommcrn benu^ten bie

günfiige (Gelegenheit, fnüpften mit Ungarn an unb brad)en mitten im

^rieben in bie 2)iarf ein. 5JJutloä rief ber So^n ben Satcr l)erbei unb

ber alte §err brachte bie 9Jettung. Ser fjelbäug be§ 3- 1478, fein le^ter,

gel)Drt ju ben erfolgreid)ften bie er geführt, unb cu ift ju bebauern, ba§

ber §erau§g. ben naä) feinen eigenen Sßorten „beften 53eri(^t" (@. 412) nur

im 3lu?3uge mitgeteilt "^at. 2Jlit rafc^en wud)tigen gelingen traf er 3U=

näd)ft bie 5pommern, nat)m i^nen 14 Stäbte unb S^löffer ab unb jwang



238 '^^"'^ Grfc^einungcn. [238

fte jum 9kd)iiirf)en eine? ©tiüftanbeö (28. Sept.), bet xxaäj ^a^vesfrift

burd) einen enbgüUigen Q^rieben abgclöft ivutbe. Unb nid)t ininber

empfinblic^ äüdjtigte er t)ierauf ben .^cräog ^anS tjon 2agan; bereite am

9. Oft. mixhi er bei «Rrofien ereilt unb toüftänbig gejc^lagen. G^ hjar

ein glonjenber ©ieg, aber 3tlbrcct)t imlite i^n ftuger SäJcife nur baju au#,

um mit iibnig ^Il('atf)ia§ ,yt einer 3}crflänbigung ju gelangen. 3(Ilein fü'^lte

er fid) bem Ungarn nid)t geicad)ien unb biefe Grfenntnie liefe t^n aud^

Wü()renbberUnterl)anblungcn manches ()iunet)men, luae feinen Stolscmpfinblidj

öerle^te. gdliefelid) mußter ben Grbftrcit bem Urteil Don 2)tatt)ia^ au'^eim=

fteßen unb erl)telt bafür einen ©tiüftanb bis 3Witte 1480 bewilligt.

Soweit reid)en bie Elften bee torliegenben ^Banbec- l)infi(^tlid) bet

pDlitijd^en ß-reigniffe. 2)aneben liefern fie jebod) gar manchen »ertüollen

Scitrag für Diele ©eiten ber innern G5efd)id)te. -giingetoiefen fei auf ha^

bemufete (Streben nad^ ^Ibfc^Uefeung bes Slerritoriumö in fird)li(^er Se=

3iel)ung, 9lr. 2o0 tigl. 279 unb 827 „wer gelt l)at, ber lauft ju Dtom wa?

er will"; auf bie enblofen klagen über ba? Siäuberunmefen bei 3lbelo in

ber HJarf, auf bie Stellung ber Stäbte ju ben Steuerfragen, befonbcri

f)übfd} 51r. 149 u. 1-58, auf ben »ertOoEen Seitrag ju einer 2?ere(^nung

ber marfgrüflic|en ©efätle, 5Zr. 234 u. a. m. £en j^iplomatitern fei bie

föftlidje 3luäeinanberfefeung über ha^ „^^rjen" unb „S^ujen" in Schreiben

an "iperfonen nid)tfürfllic^en Stauben empfol)ten, 5ir. 448; ben ßultur=

tjiftorifern im engern Sinne bie 58efd)reibung bet A^odiieit SJJarfgraf

Sofjanns, 5lr. 238. Mex anä) bie Söanblungen in ben ?lnfd)auungen jener

3eit treten un§ toielfac^ in fteinen 3ügen entgegen unb awei 53eifpiele

mögen l)eröorge'^oben fein. Unfraglic^ 3äf)lten Sllbred^t („ber 5"t^^") "«^

feine Oiäte ju ben beften Diplomaten in S;eutfd)lanb, bennod) fann einet

ber bemäl)rteften unter i^nen, A^iertnib bon Stein, angefidite ber Äunft bet

italienifd)en gü^^fif"- (Segnet unb greunbe ju gleid)et S^il l^ ffin- nit|t

uml)in, feinem ^errn beteunbernb 3U geftet)en „das alles wissen sy durch

ire hohe vernut't aus[zu]furen on verdacht; in sulchetn dy teutschen

fursten nicht wol sich mochten unverdechtig zu halten" (S. 486). —
5tr. 355 unb baju ?lnm. 2 gebenfen ber fjäufigen Serlci'^ung öon 9ielt:

quien ber ^^eiligen ßlifobetl) (J^opf = Sedier, Söffet unb ©urteil bnrd) ben

glüdlic^en 33efi^er, Cerjog 2ßill}elm üon Sad)fcn, an fürftlid)e grauen üor

ber (Sntbinbung ^). ©in red^t bejeid)nenber 3"9< ^^"n in biefen göEen lüar

es bie fürftlic^e .g)erfunft ber Apciligcn, nic^t bie Pflege ber 9lrmen unb

Traufen , weld^e fie jur 5iot()elfeiin ber ©ebärenben maä^ie. S)er glei(^e

3ug offenbart fic^ aud§ in ber 5tamengcbung bei ^^rinjen jener 2;age

(@eorg, ÜJiori^, (äric^ u. f. m.).

3n 9?eäug ouf bie 2eC^nit bet ©bition fann id^ im allgemeinen auf

bie 33efprec^ung be§ erftcn SBanbeS (Jorfd^. 8, 648 ff.
i öermeifcn. S)te äu=

nel)raenbe ^ülie be» ÜJiateriato tjat ben Herausgeber 3U noc^ ftrafferer S^'
fammenfaffung be» Stoffes ge3ipungen unb iro'^l jcber Senu^et tritb, mie

faum anber§ möglich, mit i^m über bie 9?ef)anblung hc^^ einen ober anbetn

1) 93utff)atbt, liebet ^opf unb Sed^et bet l). glifabet^ in S^i^i^- f- tt)üt.

©eid). 4, 228 öcrseic^nct 13 (5ntlel)nungen an fürfllid^e 2Böd)nerinnen, fennt aber

nid)t bie Sebeutung uon ßopf = 3:rinfgefä§.
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SBriefeS '^abern. Sa§ »ürbe i^m unter feinen Umftänben erfpart geHieben

fein. Sennoc^ mag id) nidfjt berfje^ten, baß er ben Dtaummanget 5um %til

felbfi tcrjt^ulbet ^at burd; bie nt. ©r. übermäßige Erweiterung be§ i^egriffä

ber politijdien Äorrejponbenä üon 3Ubred)t. ©r jd)eint fic^ jelbft beffen be=

ttußt 3U iein unb äußert im Vorwort ©. IX: „SBenn bi'3tt?eilen einige ffiriefe

eingereiht finb, bie nid^t öon 3llbrc(^t '^errü'^ren ober nic^t an itju gerid]tct

finb , jü ^anbelt c§ \iä) um SRitteilungen , bie jebenfan§ aud} an il)n ge=

langt finb, ober um ükc^rid^ten, bie für hai: a3crftänbni§ be§ folgenben

nid)t 3u entbetjren finb." 3)iefe „einige Briefe" bitten äufammengenommen

eine red)t [tattlic^e %niai)l , fpeciell bie 'iDief)r3a'()t ber au§ ben Slrc^itien

tjou S;re5ben uub Sßcimar ftammenben 2(ften gef)ört ba^in , unb bei gar

manchen ift jebenfatl§ nur bie %i)ai]aä)e, bafs fie bem .(-»erauägeber äufätlig

jur ^anb toaren, beftimmenb für bie 6inrei!)ung ge»efcn. Unb Jüie bei

ber 2lufnaf)me, fo ift oud^ bei ber 93et)anblung ber '2lftcn in eigener Plummer

ober in 3tnm. ein feftc§ ^rincip nid)t gu tonftatiren. 91r. 64, 420, 663

3. 58. t)ätten '^ier unter feinen Umftänben eine eigne Plummer öerbient,

ebenfolpenig Dir. 96, bei »clever ber Herausgeber aug meinen ^anfereceffen

7, 4-58 ff. bätte erfefjen fönnen, baß bie ftäbtifdien Strc^iöe nodj rec^t biete

Elften barüber entt)atten unb ®raf ©erb bon Olbenburg eng mit fJarl

bon Surgunb berbünbet tuar. 2?ei Dir. 246 fragt man untoiHfürlid) nad)

bem i^n^alt ber „Diad)rid)ten" über bie Surfen, äumal Dir. 662 (obenbrein

bereits früf)er gebrudt- fold}e au5füf)rlic^ ft)iebergiebt, bagegen bie DJiit:

teilungen eines ungebrudten Schreibens über 2llbred)t in bie 2tnm. ber^

ttieift. U. ü. m. Sßefentlid^er ift es, ba% ber Aperauägeber bieemal bie

früheren Srucfe je nad) S3clieben anführt, fo ju Dir. 662, ober nic^t, fo

bei ben im Soricort auSbrüdtic^ ertoä()nten Dirn. 684, 692. 'S)a xvax bai

SSerfa^ren beS erften Sanbel, bie 33orgänger borne'^m ju ignorieren, jeben=

fatlS fonfequenter; ber S3enu|er tüußte, tuoran er ivar. — i?Ieinere S3er=

fe'^en finb: ©. 93 2lnm. 1 weUe = üicifigbünbel lebt noc^ beute, bai

grageäcid)en ift ^u fireidien. 3lx. 355 bätte ßopf = Srinfbcdjer erftärt

toerben muffen; ber ßopf ber lieiligen ©lifabett) ift, foujeit befannt, nie;

male bon DJiarburg entfernt irorben: Dir. 647 3- 4 l. nit westen ft. ent-

westen; ©. 604 5lnm. 2 kugel = kogel, ^opfbebedung, bgl. ßogelberren.

S9ei Dir. 668 ^ätte auf bie einfc^lägigeu Sitten im Kegistrum Christierni

ed. Wegener unb im Diplomatarium Christierni ed. Hille bertoiefen

»erben muffen; baß c§ fid) um bie Diiebertocrfung bes tjolfteinifcöen 2lbel§

banbelt, fdieint bem Herausgeber unbefannt äu fein. SSarwe ift nid^t

Sarbe in ^ütlanb, fonbern Tarife in SBagrien. ©. 670 Diad^trag ju 1

Dir. 860: tocitere 33erid)te beS Dr. DJiiltoi^ über bie Sfjätigfeit 3llbred}tS

3U ©unften Äonig ©tjriftians fjat S^a^tmann, Neocorus 2, 549 ff. ah-.

gebrudt ; ein barauf bcjügüdieS Schreiben bon Sllbrec^t an ^ubed bom
9. ^uli 1474

f. meine Honfereceffe 7, 402 2lnm. 2, f. oud^ ©. 388 unb

Dir. 250 § 16. — SaS Üiegifter ift gut. ^aiti bie „fc^öne Äätl)e" nid)t

eine Sluffü^rung unter Ä berbicnt, anftatt obne toeitercS bem 58ifd)Df bon

SebuS unterftellt ju rcetben'? S)ie frifd) gefdjriebene (Einleitung be^anbelt

aud) bie Elften beS näc^ften 33anbe§ unb bringt fpeciell über ha^i SerbaÜen

2ltbred)tS jur fi5nig-;Waf)l bon DJiar mandjes neue. Gin abfd)ließenbe§

Urteil toirb erft möglid^ fein, ivenn bie betreffenben 5lften borliegen.

von der Kopp.
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5Dc§ 2^oma8 ßan^oiu (U)ronit üon ^pominetn in l)oc{)bcutid)cr 'OJhinb^

art. .pcrausgrflcbm üou Öicorg Rachel, '^xo\i\\ov am Stabt=

gtimnafiiim in Stettin. 33b. I. is^e^te y3eavbeitiing. ©tcttin 1897,

%. Tädamnux. SBb. II. ßrfte 33eaiBeitung. (Stettin 1898.

äJon einer mittclatterlidien ©eidjidjtefc^reibung ^ommcrn§ fann man

faum fprei^en, ]o getitig finb bie Spuren, bie auf eine jotc^e ^inlüeifeit, fo

bürftig bie 9icjie, bie fi^ erl)alten '^aben. @rft im 9lnfange be§ 16. 3a^t=

'dunbert?, aU überhaupt bie bcutic^e ©efc^irf)t5forid)ung einen neuen ?tuf:

fc^teung na!)m , etftanben and) für ^^^ommern njirflidje 6f)roniften unb

^orfdier, unb bie crften finb feine geringeren atg 3fo^i"n ^ugent)agen

unb l'^omaS fiantjolü, bcren 5^amen »eittjin befannt finb. 2öte übet

ber ganjen neuen pommerfdjcn (55ef(^ic^t§fotfd)ung, übet bet .£)etau§gabe ber

llttnnben, fo ^ot auc^ übet bet ©bition bet öon jenen beiben -DKinnetn

^intcrlaffenen SSerfe lein glücEIici)et Stetn geiüoltet. y3ugcn{)agen§ 5ßome:

rania liegt immet nod; in feinet anbeten 3Xu§gabe bot aU het ganj un=

genügenben, bie ^. ^. SBalt^ajat 1728 befotgt fjat, unb bie Apetau^gabe

bet ßan^ciufc^en (£d)riften ^at eine förmtiä)e @efd)ic^te. Sie Sc^wierigfett

liegt borin, ba^ »ir bie ßfjronit in brci berfd^iebcnen ^Bearbeitungen be§

Söerfaffer^ befitjen. @r begann mit einer furjen 2)arfte0,ung feinet 3"t

unb fd)lD§ baran eine Bearbeitung ber ß5ef(^ic^te ^ommern§ in nieber =

bentfc^er (Sprache. S)iefe ältefie Strbeit liegt in ber forgfältigeu 3tu5gabe

»on 2S. ^Bö'^mer (Stettin 1835) tior. ©pöter arbeitete ,<?an|ott7 eine neue

ß^ronif in ^od)beutfd)et Sprache aug, bie öon 8. 35. ü. ÜJJebem (31nflam

1841) fet)r ungenau unb unfritifd^ f)erau?gegcben ift. Sc^lic^lid) arbeitete

er biefe ^Dd^beutfdjc 6f)ronif noä) einmal um, ergänjte unb erweiterte fie,

o'^ne bod) biefe neue Slrbeit 3uni ^2lbfd)lu§ bringen ju fönucn. 2!iefe jmeite

^oc^beutfd)e ßtjronif, bie fic^ 3ur erften ctlvü luie eine neue terbefferte unb

terme^rte 3luftage öer'^Qlt, mar bieder überhaupt no^ nid)t toeröffentlidötr

obgleich ebenfo mie für bie anbeten 3lrbeiten bie Drtginalf)anbfd)rift et:

l)alten i^. 3)er '^auptfcic^lidie (Stunb, ba^ bici nic^t gefc^al), liegt in bem

Umftanbe, bafe .ßofegarten 1816 unb 1817 eine ß^ronif !pommein§ unter

Ran^üiüä 9Jamcn t}craue-gQb, bie al» fold^c fein 2Berf beefelben ift. @r ^at

bie bamal-j nod) nid)t betannte llr^anbfc^rift ni(^t bcnu^t, fonbcrn eine

fpütere 2lbfd)rift unb biefe burd^ ja^treic^e 3ufä^e anö fpöteren Sc=

arbeitungen ber l?an^Dmf($en 6f)rDnif ertceitert unb teranbert. So fü'^tte

bie§ meit berbreitete unb biel benu^te 2Bcrf ^ofcgartens nic^t mit üoEem

9?ec^tc ben 9iamen bei Stironiften, unb bie le^te ^Bearbeitung ber 6f)ronif

mar nur in einzelnen ©tüden befonnt gemorben (3. 2ß. Salt, ©tubicn

XXXIX). Sie 9iubenomftiftung ber Uniücrfität föteifgmalb '^at fid^ bem=

nac^ ein anetfennenemerteS SSerbienft ermorbcn, aU fie 1891 bie '^reic^

aufgäbe ftellte, bie ©efc^ic^tamerfe .ffan^^om» ju unterfud)en unb eine fritifc^e

9lu§gabe ber beiben l^o^beutfc^en Bearbeitungen l^etäuftellen. 2)iefe mü'^e=

DoUe 3trbeit :^at 65. ©aebel geleiftet unb ben ^rei§ erhalten, ^i^t liegen

nun in jmei SBänben bie beiben Ijoc^beutfc^en Bearbeitungen öot, unb 3mar

ifl au§ mel)t praftifdjen ©rünben bie jmeite jucrft erfd)ienen, mätjrenb ber

foeben erft fierauSgefommene smeite Banb eine Sarftellung be» SebenB unb

ber Schriften ^an^om» unb bie etfte l)Dd)beutfd)e ßljronif ent^^ält.
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Uebev ba§ Seben be» 6f)roniften toiffen luit \it)x wenig, faum me'^r,

aU ba% er in ©tralfunb geboren, 1526 in OJoftod immatrifuliert, bann

aU ©eftetariu§ an ben ^erjoglic^en ^öfen in ©tettin unb SBolgaft tf)ätig

gewcfen ift, 1538 bie Uniterfittit Sßittenberg befuc^t bat unb am 25. ©ep;

tembet 1542 in ©tettin geftovben ift. ?llle auf ibn bejügtii^en 5tacf)ri(^ten

f)at fci)on 9B. SBö^met äufammengefteüt, e§ ift anc^ &aebd nic^t grdtngen,

me'^r über i!)n in (grfa^rung ju bringen. 6r begnügt fid) bamit, bie

^liotijen äu totebertjoten, auf eine Beurteilung ber 'älrbeiten ßan^olü§, eine

6f)oi'afterificrung berfelben ober eine ünellenunterfuc{)ung bat er fid) leiber

nic^t eingclaffen. (S^ lag ba§ allerbingS aufeer^alb ber geftcüten Aufgabe,

wir bauten e^ aber für einen OJtangel ber ttorliegenben ^lusgabc. ©e^r

terbienftlit^ unb bonfeuomert ift bie forgfältige Unterfud)ung, bie ©aebel

über bie ©i^riften i?an|Dtt?^ anfteüt. hieben ben Driginalbonbfcbriften ber

brei Seorbeitungen, bie in ber Sibliottjet ber ©efeüfdjaft für pommerfc^e

®efcbid)te unb Slltertumsfunbe ju ©tettin unb ber Jütft'- 33ibUot^e! ju

$utbu§ enthalten finb, liegen ncc^ in einem Sanbe jatjlreii^e SSorarbeiten,

?lu§3üge, ©ammlungen u. a. m. be§ ßtjroniften öor. ©ie geben un§ ein

beutlid)e-j SBitb öon feiner forgfältigen Slrbeitstoeife unb finb für bie 5Se=

urteilung feiner ©d^riften fe!^r toii^tig. j£)e§^alb ift bie genaue Eingabe be»

^n^alt§ biefe^ SanbeS ber fogenannten Fragmente, bie un§ &aehel gicbt,

fe!)r mertöDÜ, äumal ba an^ ben (Sj;cerpten aud) mancherlei für bie pom
merfc^e ©efd^ic^te nic^t unwichtige ^iottsen 3U entnehmen finb.

lieber bie ©runbfä^e, welche ©aebel ber SluSgabe beiber iöearbeitungen

äU ©runbe gelegt ^at, fpri(^t er fid^ in beiben SBänben gleid^mäfeig au§.

3Jtan wirb im allgemeinen bamit einüerftanben fein fonnen. ^n ber 2Bieber=

gäbe ber Drt^ograp^ifd)en (Sigentümlid)feiten ift ber .g)erau§geber fel)r flreng

tjerfabren, öielen Sefern öielleid)t ju gewiffenbaft. @ine größere S3erein=

fad)ung, etwa unter SBenu^ung ber tjon 3^. Söeijfäder aufgefteUten @runb=

fö^e, Würbe bie SeÜüre gewife erleid)tern; bod) e§ liegt un§ gan^ fern, bem

.^erauögeber fein S3erfal)ren ju einem SBorwurfe gu mad^en. S!ie ^nters

punftion ift nac^ mobernem ©ebrauct) umgeänbert. S)ie .^erftettung be»

SejteS bot nur wenig ©c^wierigfeiten, ba ja bie Originalbanbfc^riften bor=

liegen unb nur wenige Süden entbalten. ©o fd^eint bie Söiebergabe bex-

felben mit aufeerorbentlic^er ©orgfalt erfolgt ju fein, unb S^fiff^ ot) richtig

gelefen ift, werben faum auffto^en. ©cl)Wierigfeit bereitete bie SBe^anblung

ber äa^lreicl)en Stnmerfungen unb 3"fä|e, welche ^an^ow namentlicb feiner

legten ^Bearbeitung jugefügt ^at, um fic fpäter in eine neue Umarbeitung

einäufügen. ©erabe fie enf^alten oft ^iftorifc^ fe^r wic^tigeä 3Jlaterial.

ßinjelne üon ben 3ufäfefn fonnten obne Weitere^ an ben ton J?an^ow felbfl

beäeid)neten ©teEen in ben Sejt gefegt, anbere mußten aU Slnmerfnngen

gegeben werben. §ierburd) ift bie Ueberfid)tli^feit naturgemäß erfd^wert,

öielleic^t l)ätte biefelbe burcb 2lnwenbung öon berft^iebenen Srudarten er»

lcict)tert werben lönnen. 3)er ©rud leibet über'^aupt an einer etWa§ er=

mübenben ®leid)mäßigleit, bie burd^ §eröort)ebung Don ©tidiWorten, bau«

figere 3lbfä^e, ^tn^ufügung Oon i^aliregjablen äU öermeiben gewefcn Wäre.

Slucb finb Sitate äwedmäßig burdl) ben jDrud ^u fennäeid^nen. 2)afe fein

S^nbej beigegeben ift, bebauern wir, fonnen eg un§ aber erflären. ^m
i^orfd)uiias>i S- 6raiib. u. preug. @eic^. XI. 1. 16
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gaiiäcn Dfrbient bie ^luSgafce oHee Sob unb ift aud) in ber Stugflattung

be§ alten pDmmerjdjen g'^roniftcn burd)auä toürbig.

®ie SBebeutnng ber fiantjDiujc^en 6t)ront{ aU ©cfd^td)t§quene ifl fef)r

oft überfc^ö^t, bie SDarfteEungen ber )3ommerjci)en ®ejd^id)te ftet)en !)cute

noc^ üiel 3U ^e'^r unter jeinem ©inftuffe. 'Um jafjlreid^cn Urfunben ge^t

T}erbor, bafe er nic^t nur im einselnen falfd^e 5lac^ri^ten giebt, Jonbern

xijm aud^ ein 33erftänbni§ für bie ältere 3fit fe'^lt. Um fo intcrefjantcr

ift e§, 3U crlennen, bafe er in ben je^t jum erftenmal berbffentlid^ten 3ln=

merfungen tiiel l)äufiger rid)tige 9iad)ric^ten bringt aU im 3;ej;te felbft.

6ä gel)t bcntUd^ barau^i Ijeröor, ha'^ .^an^oto me'^r unb met)x gelernt ^at,

feiner iDarfteÜung unrtlic^e Quellen ju ©runbe ju legen. Son ganj eigen=

artigem Sößerte ift belanntlid) bie cinfod)e unb natürlid)e ®r3ä'^lung§U?eife

bes, g'^roniften. ©ann aber finb feine ©d^riften üor allem als Sprac^s

benfmäler ton '^o'^em Sfutercffe, unb je^t ift e§ an ber ^anb ber neuen

SluSgabe enblid) möglich, fie auc^ al§ fold)e ju toürbigen. Sine banfbare

?lufgobc mu^ e« fein, im einzelnen ju Verfolgen, hjie ber niebcrbeutft^e 5ßer:

faffer bie l)Dd;beutfd)e ©prac^e be'^errfc^t, Jüeld)cr ^"yortf^ritt etwa jtoifdien

ber erften unb jlüeiten ^Bearbeitung äu erfennen ift. (Sine forgfältige S5e:

obad^tung ber Slnmenbung ber ^oc^beutfc^en Sc^riftfprad^e burd) 9tieber=

beutfd)e wirb gemi^ überl)aupt nod) intereffante 9{efultate ergeben tonnen,

äöir moKen l)offen, bo^ ju biefen unb ä^nlidden Unterfud)ungen auf ge^

fcE)ic^tlic£)em ober fpra(^lic|em ©ebiete bie neue .ffan^om^'Jlusgabe Slnregung

giebt. M. Wehrmann.

Dr. @corg ^cctel : ^tc Organifatton bc§ §cjfiji^cn ^ecrc§ unter ^^i«

üpp bem ©rofetnüttgeiu 33eilin 1897, @el6r. ^aetel (253 @. gr. 8*^;

gel^eftet 5 mt).

2ln bie neuerbing§ erfdjienenen ?lrbeiten be» Untcr^eidöneten über ha^

-g)eernjefen hei ©ro^en ßnrfürften unb Soeme§ über ba§ 2BulIenftein§ rei^t

fid) hai^ öorliegenbe S3uc^ 5paetel§, ber al§ 2l)pua für bie beutf(j^en .^eere

ber 9{eformation§3eit bas bc§ bamal§ Iräftigften bcutfi^en SerritoriumS ge»

toä'^lt l)at. 3lud) '^ier tritt, hja§ ber Sitel nic^t auebrüdt, ba§ 33er'^ältni§

ber S^ruppen jum Sanbe, alfo i'^re ©rgäuäung unb SSerpflegung
,

ftarf in

ben 93Drbergrunb.

Sie SBafi§ für bie auf 3eit getoorbenen ^ecre, ben ©olb, fiattc 5p!^ilipp

nad) Unterwerfung ber ©tonbe burd^ bereu reid^e SetoiCtigungen bi^ sutn

©dt)malfalbifct)en J?riege meift jur §anb, bie Seitung ber auf bem ij^ar:

beäa'^lung§ft)ftem bafierenben Sßerpflegung ftedte aber nod^ fel)r in ben

i?inberfd£)u^fn, ba ber ©olbat fid^ im befreunbeten ober neutralen iJanbe

3ßferbefutter, 33rot, (Semüfe, ©ped unb jDorrflcifd^ nehmen burfte, mobci

bod^ ber ©olb, wie gejeigt Wirb, fcl)r Wol)l 3ur Seftreitung ber SBcbürfniffe

auäreid^te. 2tu(^ »erftanben e§ fd)DU bamals bie l)Ddt)ftcn 3^ül^rer, iljre Äunft

mbglid^ft teuer ju terfaufen. ©0 begreift e§ fid^, i)a% bereit? ^f;ilipp 3u

bem ®eftänbniffe geäWungen War, bafe man bie 3lnfprüd^e ber ©ölbner nid^t

me^r befriebigen fönne.

2fntereffant ift bie ©ct)ilberung be§ um ©olb biencnben fileinabela,

befonbera bie ?lrt unb Sßcife, wie ber Sanbgraf feine Üiittmeifter unb
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,g)auptlcute butc^ SBejiQllmigen aU „3)iener öon .^au§ au§" an fid^ ju

fcfjeln )uä)ii. 3tber lPot)I ju eingelienb für leinen !S^td erörtert '4>. bie

örgänjung unb Verpflegung ber Dffijicre, ivobei er is ©eiten mit 5tamen

füllt, ba e§ bod) äiemlid) gleichgültig ift jn miffen, baf{ Safob llngeinafc^en

au§ 2lc^ 1537—41 "^ejfifc^er Hauptmann War. 3lU'j bcm ßapitet über bie

Crganifütion ift bie (Srflörung ber l)i»t)er bunfeln 33egriffe „Gjarten",

„S)oppclfötbner" unb „ßinfpänniger" Ijerboräuljeben , cbcnfo ift bie ein=

gel)eube SSefc^reibung be§ toidjtigcn Srainö unb S^roffeg, foteie ber burd)

^l)ilipp begrünbeten fe^r bebcutenben Ijeffijdjen Slrtiüerie anjuerlennen.

@in SBunfd) fei fiinjugefügt. ^^rofeffor Sen^ '^at swci ber genannten

9lrbciten tierOorgerufen — möge nod) eine britte biefer Slnrcgung cnt=

fpringen: bie 3)arftetlung be§ ßriegöwefenö ober, rcaa baöfclbc ift, bie @nt=

fte^ung ber mobernen .g)eere jur 3"l ^^^ Dienaiffance, gewiß ein ^od)=

intereffantcr ©egen^anb für eine 2RDnDgrap'f)ie. Frhr. v. Schroetter.

9Jl. 2;^oma8: 5!Jlarfgraf ßafimir tJon 5BranbenDurg im Saucrnfriege.

@ot^a 1898, 3. 21. ^;^eitt^e§ (V ii. 79 o. ; 1,50 mt).

®cf(i^i(|tc ber (Brafl^aft §j)Ijctijoücrn im 15. unb 16. 3ßl)tl)unbcrt

(1401— 1609). ä^on 4"). ^maiin§, CBertel^rer an ber fgl. UmU
fc^ule in ^ectiingeii. ^ed)tngen 1897, %. aSaÜ^er (5 ^11).

S)ie Dorliegenbe, 332 ©. f^arfe Schrift ^at ben ^^toid, basjenige

SJiaterial, ba§ feit 6ramer§ 2)arftellung, alfo feit 1873, in ben „3Jiit=

teilnngen be^ 23erein§ für ®efd)id)te unb 'Slltertumifunbe in ^oljenäoltern"

angehäuft toorbcn ifi, unb bie l)anbfd)riftlic^ öon bem 8ef)rer Soc^er ge^

fammelten ^o^en3oIlerifd)en 9{egcften ju üerttiertcn unb ]o eine neue ©efamt:

barftellnng ber im Sitel genannten 5|>eriobe ju fc^affcn. (Sin aucfül)rlid)e§

ßapitel öon 50 ©eitcn l)anbelt üon ben Äulturöertjältniffen, Wobei nament^

lic^ anc^ bie ^immerifdje 6f)rDnif Slusbeute geliefert l)at. Sie Slrbeit ift

fleißig unb getoiffen'^aft gcrnad^t unb bemül)t fic^, mit Erfolg eine un:

parteiifd^e Haltung, namentlid) l)infid)tlid) ber tcligiöfen S^rage, jn he-

Wa^ren ; man fönnte bie £)bje!tit)ität nid)t weiter treiben al^ e» öon 5!Jlann§

ge|d)ie'^t. ^i^eilid) gewinnt man ben (Sinbrud, baJ5 Wir eine wirfli^c ®e=

fd)ic^te ber G5raffd)aft nic^t erl)alten ; bie @rääl)lung reiljt ft(^ an gelegcnt=

lid^en Umftänben unb ^ioti^cn meift perfonlidjer 3lrt auf unb jieTjt mit

großer Stusfü'^rlic^feit 2)inge Ijerein, bie mit bem 2;^cma nur äufeerlid)

3ufammenpngen. äüic^tige g^ragcn, wie weit 3. 33. bie ^Reformation unb

ber 53auernfrieg auf bie ©raffc^aft einwirften, laffen fid) mit bem gebrudten

^Jiatcrtal be§ ffierfafferl ni(^t beantworten unb werben bemgemäfe nur

oben'^in geftreift. G. Egelhaaf.

5iften unb Urfnnbcn ber Uniöerfit'dt granffurt aJO., l^erauSgegcBen

öon @eorg Kaufmann iinb @uftaü 33auc^ unter ^Mtrairfuiig öon

^aul 9te^. 1. ^ejt: S)a§ Sefanatebud) ber iJ^tlofopf^tfcfjen fyafultät

1506—1540, f)crau§gege6en öon (S. 33auc^. 23rc§lQu 1897, ^marcu§

(3 mi).

2!en im legten 3fl^'>^3c^nt ,5at)treic^ erfd)ienenen QueUen=^Uil)lifationen

jut älteren Uniüerfttät§=®cfd)id}te Ijat fid) eine neue jugefeltt, bie ol-j Qx-

16*
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gänaung ,yi ^^^ 1887—91 tieröffenltic^ten ÜJlatrifel öon ^i^anffutt a. O.

(^ublitationen au§ ben J?. preufeijcf)en SlQat§Qrd)ioen :]2, 36, 49) befonbete§

^ntercfje tüecfen wirb. S)a§ bama[§ aU berfd^oücn geüenbe öltefte Tefanati:

bucf) ber artipijrf)en fj^afultät ift in ber §ranffurter Üicgtftratur ber Uni=

öctfitüt iöreälau »iebet entbccft worbcn itnb t)at Oi5 junt ^a^xe lö40 einen

mit gtofjtet Sorgfalt geftalteten ^ilbbriirf gefunben. 'Qei)Un auä) leiber bte

ionft üblichen Statuten, ßibe unb ä^ntic^e öictfac^ intereffante 2(uf)c^lüfje

gettiät)renbe SSeigaben, ]o ift bo(^ bie UJUtteitung ber ju ÜJiagiftern unb

SBaccalauren ^romooterten, ber (Sjaminatoren unb Sjamenterminc Don

SBert, ber nodö er^öt)t hjirb burcf) bie ^ujä^Ud) gemachten 33enterfungen

über fpätere SebenafteHungen ber ©enannten ?eitm^ ber in ber 3JUtte unb

am Snbe bei 3a^^t)ii"t)etti ttattenben Getane äßotfgang Sfobp unb Saleb

Srl)gDp'^oru§. Sine ©(^»ierigfeit in ber •yenu^ung be? t)ier geujonnenen

5Jiotcrial§ ergiebt fidö aui ber abtoeidienben ©c^reibroeile öieler Gigennamen

gegenüber ben in ber 2JJatrifel gegebenen formen. S)a^ fie in ber 2öiE=

für ber Sd)reiber, nic^t in ßefcfetjlern öon ©bitoren ber 3Jlatrifel it)ren

@runb ^at, !ann bei ber 33e'^onbtung , welche ber S^ejt ber lauteren jetnet

3eit gefunben t)at, al§ erhjiefcn gelten, jumal aucf) i)in nod) bie einzelnen

.g)anbic^riften nid^t übereinftimmen. Sßä^renb nämlid§ ber 2lu§gabe ber

5Rotritel für bie Sa'^re bi§ 1553 nur eine Dorläufige ^tieberfd^rift in

©runbe gelegt »erben fonnte, ift neuerbing^ bie Oon il)r auSbrücflidE) er:

»ä'^nte 5Reinfc^rift \) mieber aufgefunben ttorbcn , bie Dielfac^ abmeid^enbe

formen oufttieift. 5Die öerfd^ieöenen Seiarten t)aben in ber tiorliegenben

Sluigabc forgfältige unb burd^ ben ®rurf in j^oppeltolonnen überfi(|tli(|e

SCßiebergabe erfat)ren. Tie Sinleitung giebt lefjtreic^e Sluffc^lüffe über bie

3ufQmmenfetiung ber leitenben afabcmifd^en Äörperfi^aften unb ben (Sinflufe

ber ^Jationen barauf. G. Liebe.

9JI. 2;oc|)pcn: '^'it prcufei^^cn Sanbtagc wH^rcnb ber ^tcgentjcfjaft bc§

öronbenburQijd^cn ßurfürftcn ^o^ann Sigiamunb (1609—1619).
'^lad) ben Canbtagöaften bargeftellt. .Königsberg 1897

, fy, 33eQer

303 ©. ; 4 mt). [©eparatabbritcf au§: ^lÜpveui ^monatöfc^rift.

j^. 5|SietJcr: ^er «torfijt^e C^fjronift ^aö)atia§ @arcocu§ (®or^).

I. Steil. Seben bee ©aixaeue. II. Zni. ^Jkc^tvägüc^ee ^u &ax'-

caeue' ßeben. ©eine litterarifc^e 3:^ätigfeit a(» .ipiftorifer. .lg)anb=

i(i)xiTten feiner l)iftorif(^en ©(f)riiten. (SBiff. ^Beilage jum ^af)xe^=

berieft ber 2. ©räbtifc£)en 9lea(f(f)ule ju S5erün. Dftern 1896 unb

1898.)

3;ie lebhafte S'^otigfeit märüfc^er ©eft^id^tifc^reibung am 3lu§gange

be§ 16. ^a'^r^unbcrti ift bii^er nic^t genügenb gewürbigt »orben: noment:

lic^ fet)lt el un§ noc^ an einer fritifc^en ^Bearbeitung ber für bie ältere

märfifc^e ©efi^ic^te unentbcl)rli^en Sßerfe einei ®ar^, ^Ingelui, Seutf)inger,

^afftiä jc. Sn Der Diei'^e biefer 5lutoren öerbient 3ad)- ©arcaeul eine he=

1) S3gl. Einleitung jur gfranffurter «ötatrifel ©. VII.
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üor^ugte Stelle wegen ber (Sorgfalt imb bei- ur£unblict)en ©tunbtngen jetner

Strlnnt, anbrerfeiti totrb l)on it)m am be[ten eine fritifc^e Unterfuctjung au^e

gefjen, ba fein 2Berf bcn übrigen genannten äcttlid) öorangetjt unb auf fi:

nid)t o'^nc nachweisbaren (Sinflitfe geblieben ift. (Sine (Sd)rift über ^ot^-

®arcaeu§ unb feine '^iftoriograpljifd^e 2;l)ätigfeit wirb beeljalb tuilüommen

ge'^ei^en werben ntüffcn. 2)er i^crfaffer ift ein flaffifdier ^tjilologe, bei

ba^ garje 9tüft3eng feiner äöiffenfc^aft ju feiner ?lufgabe mitbringt. 2)n§

Seben beS ©arcacuö war ncuerbingS üom ^Referenten in feinen S^eitrögcn

3ur ®efct)itf)te ber Salbria iu iöranbenburg an ber ^aöel, bcrcn Sieftor

(Sarcaeu^ einige ^nt gewefen ift, lurj beljanbelt Werben. 2Rit äu^erfter

®rünbtid){eit f)at ^ieper bie barin gegebenen ?lad)ric£)ten ergänät unb teil;

Weife beritf)tigt, 3. S. beu ©eburtetag bei Slutors öon einem '2lftronomen

nad^ ber überlieferten ßonftcüation ber ©eftirne ^u jener Qi'it bercd^nen

laffen. 5Dlerfwürbigerwcife ift c§ fpäter möglict) gewefen, bie DUc^tigfeit

biefer 3Bercd)nung au§ einer bi'jfjer unbenu^teu unb faft öerfd^oücnen ^anb=

fd)nftlic^en 6t)rDnif ^Ißri^walfl, bee ©eburteortö be§ ©arcaeug, nad)=

juweifen. SBic^tiger finb bie SluSfül^rungen ^ie^jers über be§ ©arcaeul

litterarifc^e 2t)ättgfeit al§ .gjtftorifer unb feine SOiitteilungen über bie nod)

toor^anbenen |)anbfd)riflen feinem ^anptwerfes, ber Successiones fami-

liarum. ^aä) xijm l)atte ©arcaeuö, ber ©tabtfc^reiber ber Slltftabt Sranben»

bürg War, feine mörfifdjc (Sf)rDnif, beren Drigtnall)anbfd)rift er mit

äu^crfter Sorgfalt angelegt '^attc, liorjugäWeife für ben (Sebraud^ be§

9iat§ ber ^eimatftabt beftimmt, gewiffermafeen al^ einen Äommentar ju

ben eben bamal§ tion bem gefc^id)t§funbigen 93ürgermeifter ber ©tobt an=

gelegten ßopialbut^ ber ftcibtifd)en Hrfunben. Sc^on öov 5üoIlenbung be§

größeren Söerfel, ba» nicftt ganj beenbet werben ift, fc^rieb ber ißerfaffer

einen 2(u§äug unb eine d)ronologifd) tabettarifd)e Überfid)t für weitere

ilrcife, beffen Driginatl)anbfd)rift ebenfaUö crljalten ift. 3)er geftfteUung

ber einjelnen .^anbfd^riften, if)rer ft^efc^reibung unb ber ®efd)id)te i'^rer

©d)idfale '^at ^ieper eine fo grünbltd)e Se'^anblung gewibmet, wie fie

bi«t)er nur ben filaffifern bc? 2lltertum§ jugeWenbct würbe. 60 fc^eint be§

©Uten barin fcft ju öiel gegeben, ba ja bie Original^ubfc^rift bon bem

S5erfaffer fclbft auf einen ^inweil be§ funbigen 3Jiagiftrat§bibliotf)cfarl

Dr. 3äl)nfe (Berlin) auf ber j^'i'ii^Pli'^^n 33ibliotl)et ju Söernigerobe er=

mittelt worben ift. 3ei>fntall§ ift ber 9la(^wei§ biefes 3lutograp!)um unb

ber SBeri($t über feine ©(^idfale banfeuöwert. 2ln feiner ed)tl)eit ift au(j§

mir fein ^^etfel nad) perfönlic^er 6infid)t in baefelbe. 2öa§ nun nod§

3U t^un bleibt, ift einerfcitS eine nät}ere Iritifc^e Unterfud)ung ber 2lrbeit§=

Weife, inebefonbere ber QueÜenbenu^nng bee ^lutorl, weiterl)in eine neue

fritifc^e 2lu§gabe be§ bi§^er ganj unsulänglid) ebierten ©arcaeuö, womögltd^

im ^uJammen'^auge mit ben übrigen märfifc^en ^iftorifern ©abinu§,

5lngelug u. f. W. ^ierju erfd)eint ber SÖerfaffer ber borliegenben ^ro^

gramme burd^ feine pl)ilDlDgifc^e ©d)ulung unb burd) feine 33orarbeiten

t)or3ug§weife geeignet. @ö Wäre bal)er fet)r 3U bebauern, wenn er, Wie e§

t)eifet, mit biefen 5lrbetten ber SBefdiäftigung mit ber märfift^en ©efc^id)t§=

f(|reibung be? 16. 3Fat)r'^unbErt§ SBalet fagen Wollte.

Otto Tschirch.
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X (Sebaucr: ilurfironbcnßurö in bcr ßrtfi§ be§ 3a^rc§ 1627. ^attefc^e

Stb^anblungeii jur neueren @eic^irf)te. ^eft 33. -^aEe 1896, 9t{e=

meiner (VIII u. 185 ©.; 5 ^f.).

©cbauet beabfid^tigt , bie ©teEung 95ranbenburg§ im SOjä'^ngett

ßrtrge in einer 5Keif)e ton Slb^anblungen flar ju legen unb beginnt mit

ber AUifiö be§ 3af)re§ 1627, bie „ben tiefen nnb plö^Uc^en etnrj be§

bronbenbutgifc^en ©taatea bon ber bi§ bo^in befolgten felbftänbigen, mär=

tiicf)en ^olitit" tjerbeifü^rte. (ge!)r trübe ift bai SBUb, ba§ er öor unfern

3lugen aufrollt. 2öir fe'^en bie SDtarf otjm eigenen «^qU, burd^ itjre

jämmerlicbe S^efcnfioneöerfaffung me'^r beläfligt alö gefd^ü^t, Don if)rcm

fiurfürften im ©tidj gelaffcn, roillenlüo ben Saunen bcr friegfüftrenben

^^arteien preisgegeben. jDönen, Sigiften unb ßaiferlic^e f)aufen in if)r nac^

.^erjeneluft, gleich gefürct)tet als. ^i^fu"^^ ^^^ ^^^ geinbe. S^er Übertritt

@eorg aCßitfielm? jur !aiferlict)en 5ßartei, für ben bie Dffentlid)e ^Reinunj

im Sanbe »enig 33erftänbni§ jeigte, änberte nicC)t ba§ geringfte an btefen

traurigen SSerbältniffen. ©ebauer ge'^t fogar fo teeit, ba§ ^ai)x 1627 aU
bie f(^tDerfte @cfaf)r für ba§ 9{egiment ber ^ot)enäoIIern ju bejeic^nen, be=

bro^licfier felbft aU fpätcr bie 3al)re 1806 unb 1807.

Seine Slrbeit baut fic^ auf fet)r grünblirf)en Stubien im SBerltner 31rdt)tt)

auf unb gelangt be§t)alb an äaf)lrei(^cn fünften über bie SarfieEung

Opels in feinem 5üeberfäc^fifd):®ünifc^en ßricg unb in feinem 5(uffa^ über

ba^ Äurfürftentum SBranbenburg in ben erften l'Jonaten be§ iSa^re^ 1627

im 51. 93anb ber ,£)iftorif(^cn 3"tf(^rift "^inaus, toomit fie fonfl natur»

gemäft Pielc§ gemeinfam l)ot. (Srfreulid) ift auc^ ba» Streben be§ S5er=

fafferg nad) felbfiänbigem Urteil, dagegen "^at er eine anbere, feinem

3;t)ema allerbing? ftarf an^aftenbe ©efa^r mit weniger ©lücf üermieben.

Soor ber güCe ber Sinäel'^eiten öerfc^iDinbet gar au oft hai tnii^tige SlEge»

meine, ba§ mit ein paar Iräftigen ©trid)en Ijeroorge^oben ber ganjen

3)ar[teEung einen fefleren ^alt gegeben l)ätte. ©o njie fie je^t ift, toirft

fie fteüenttjeife fel)r eintönig. 9luc^ eine ßinleitung fet)lt. S)er Sefer brt(^t

ge»ifferma§en jugleic^ mit bcm fiegreid^en XiEt) in bie ^Jlar! S3ranben=

bürg ein, o^ne im geringften barüber orientiert 3u werben, trie e§ in ifjx

bamaU auSfal). (Sin flüchtiger ÜberbUrf wäre ^ier am 5pia^e gewefen, er

^ätte auc^ baS folgenbc in eine beffere $erfpeftiöe gerüdt. ©nblic^ fönnen

wir ni(^t unterlaffen, auf bie geringe Sorgfalt '^injuweifen, bie ©ebouer

ber 2pracf)e unb Stiliftif tjat ju Seil werben laffen. Seine Slrbcit

wimmelt gerabeju pon fprod^lic^tn 9iac^läffigfeiten aller 2lrt, unb e§ wäre

ju wünfc^en, bafe er bei ber ^-oi^tfübrung feiner Stubien auf bie Sorgfalt

ber 5lu5arbeitung baefelbe ®ewid)t legte, wie auf ben glfife ber gorfd^ung.

K. Spannagel.

W. ^etnrid^g : 2)ie 3tuffjefiung bc§ ^JlttöbcBurger ^omjc^a^cS burc^ ben

3tbintniftrator ßfjriftion asinjclm öon SBranbeuburg im 3ö^tc 1630.

(iletie 1897, g. «ofe (26 ©. ; 0,75 ^Jtf.).

^. ^üttcmann: Älutfürft (Seorg aBil^cItn in jctner Stellung ju ßönig

©uftaö 3lboIf öon Si^wcbcn. ßin gefrf)i(i)tl.=!nt. ©tieifäug. äBitten

1897, 9t. ©räfe (21 S.; 0,60 gjlf.).
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^. gotft: ^ontif(^c 6orte|^)ont)cnj bc8 ©tafcn t^tanj asil^ctm üon
äßartcnberg, ^öifiijoiö öon Dönabrücf, aii§ ben Sa£)i'en 1621— 1631.

ßetpjtg 1897, aivjcl [^;^ub(. a. b. Il\ ^reu^. ©taatSard^iöen 5Bb. 68]
(XXXVIII u. 640 ©.; 18 mt).

©er Jlölnet 9iunttu§, 5pier Suigi garaffa, SBijc^Df bon %xkaxko,

nat)m einmal in feinen SBcric^ten an bie j?urie Gelegenheit, O^ranj Söil^ctm

Don Söartenberg, ben Sifc^of tion öenabrüd, aU ben ?lpoftel 5lieber=

beutfc^Ianbö ju preifen unb i^n unb feine energifc^e, reformotorifc^e X'fjättgs

feit bet nact)brü(fUc^ften Untexftütjung be§ ^|5apfte§ 3U. empfehlen, ©te

J?nrie, n?eld)e n)o'^l erfannte, »elc^' eine ^eröorragenbe ©tü^e fie an bem

ßifet biefeg 5!JJannc§ für ben toanfenb geworbenen ,ttatt)Dliji#mus in ben

tt)eftfälifd)en ©ebieten befa§ , üerfäumte nidjt , i^n in jeber Söeife 5U ers

mutigen unb i^m, fottjeit i^r ßinflu^ noc^ reichte, 33orf(^ub ju leiften. Unb

bod) brad)ten bie Söert)ältniffe ea mit fic^, ba% ber 33ifc^of nic^t fo fe^t aU
^Reformator, t)ielmef)r al§ 5Politifer weitere SBcbeutuug erlangen foüte, 31I§

folc^en barf man i^n aüerbingS ni(ä)t ju ben entfc^eibenben ©rö^en in ben

SJerwitfelungen be§ breifeigjä^rigen 5friegcä unb in ben traurigen Sfa^i^en'

bie ber aEgemeinen Srfc^Iaffung folgten, ääf)Ien, aber er jeigte fid) bod^

al§ 2Jtann , ber ba§ Vertrauen feiner ©laubensgenoffen befa^ unb t)er=

biente. 2;ie öorlicgenbe 5Publifation foll feine politifc^en ©ebanfen unb

feine politifc^e 3;t)ätigfeit für bie 3at)re üon 1621— 1631, für eine 5pertobe,

bie überaus reid) an ©reigniffen unb ßataftrop'^en aar, entroidfeln. ©tc

gewinnt freiließ erft an 33ebeutung huxä) bie Minderungen anberer gürfien

unb ©taatSmänner, bie mit bem s^ifd^of in brieflidiem S3er{et)r ftanben.

®anj unbefannt wor bie politifc^e Worrefponbenj be§ Sifc^ofä in

biefen ^a^ren bis'^er ni^t geblieben, boc^ betraf bie '^lugbeute nur einen

geringen Seil beg überreid)li(^en 2RateriaIä. Slu» biefem ^at Dr. gotft

einige sufammen^ängenbe QJJaffen f)erau§ge^oben, bie ben größten '^iftorifd^en

Sößert beanfpru^en burften. Sei bem großen Umfang, ju bem biefe 5publi=

fation bereits angemad)fen ift, mod^te icE) mir aber boc^ ben ©intoanb er=

lauben, ob nid)t eine noc^ ftrengere unb 3Wedentfpred)enbere ©icf)tung ge=

boten gewefen märe. SSielleic^t wäre bann noc^ $Raum für weitere ^ßor«

tien übrig geblieben. 9Jiit einer 9ieit)e öon Staatsmännern ftangöotten

9lamenS, id) nenne 5. 53. nur ©pinola, ©onfalöo be ßorboüa, ©ruf Ofiate,

SBaron b'Sluc^^, ©laüata, ftanb ber SBifd^of in 2]erfet)r, it)re Äorrefponbenj

enttäufc^t aber. @S läuft ba öiel minberwertigcS unb unwefentlid^eS mit

unter, auf ba^ man gern öerjic^tet fiätte. Um nur einige wenige ©lüde

t)erauS3unet)men, tierfolge mon auf ben erften ©eiten 3. 33. bie 5tr. 12, 21,

25, 26, 27, 31, 32, 34, 41, 45, 48, 59, 61, 72, 73, 75, 85, 86, 88u.f. W.

3Jlanc^e biefer ©c^reiben Ratten mit Seid)tigfcit als Mlnmerfungen tiers

arbeitet ober noc^ einfad)er i^rem ^n^alte nac^ fürs in ber ©inleitung

befproc^en werben fönnen. ©benfo ^ätte auct) bie wortgetreue Sßiebergabe

ber Seite nocf) tiiel me'^r befc^ränft werben muffen, ^c^ weife unter

anberen ©(^reiben auf bie 9ir. 6, 15, 19, 20, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 42,

43, 68, 92, 96, 100 u. f. W. ^in. S)ie ©c^reiben ^o^ann 5pclfingS wirb

man flreng genommen aud) nic£)t in eine politifd^e iforrcfponbeuä einret'^en

bürfen, unb ifirct finb eine fet)r gro|e älnjalil.
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^ieje 2lu5ftellitngen , bie fic^ bem SBeiiu^cr btelleid^t aufbrängen

werben, treten aber Ijtnter bem in jcber .g)infic^t bornet^men tt>iifenjd)aft=

lid^en ßtjaraftcr bcr ^jublifation jurürf. S)en 83orjc]^lag Dr. ^orftö, für

33riefe, ireld)e eigcntjänbtg öom Slbfcnber ge|d)rieben finb, bie S^ejeic^nung

„^anbbrief" im ©egenfa^ ju einem Dom Sd)reiber I)ergefteEtcn „Original"

einjufüf)ren, fann man nur empfef)len. Sie neuerbing« befürworteten 33e'

nennungen „eigen'^änbige" unb „ou^gefcrttgte Urjc^rift" finb für ben prof:

tifd)cn (Sebraud^ ju long unb fbnnen auc^ befonberS beim S;rud leicht

Serwedifeluiig.n üeronloffen. (Statt fiopie fc^reibt Dr. gorft Slbfc^rift,

folgcridötig '^ätte er ftatt ßoncept aud) Sntrourf fd)reiben muffen.

^n einer furjen (Einleitung bejc^ränft fid) Dr. i}ox^t barauf, ba§

Seben bes ^Bifd^ofä öon Dcmabrüd unb in ben aügemeinftcn Umriffen aud)

berjenigen 5perfönlid^feiten, mit benen er forrefponbierte, ju ffiääieren. Se

folgen bann 528 Briefe, bie in überwicgenber We^x^aiji au^ bem ßönig=

lidicn Staatsard^it) ju Ognabrüd ftammen.

Ser ;5nl)alt ber Söriefe ift natürlid) ein aufeerorbenttid^ öielfeitiger,

ber bie wic^tigften ©reigniffe jener ^at)xc in S;euti{^lanb, Siebenbürgen,

5^^olen, .^otlanb, Sänemarf, granfreic^, ;3talien u. a. äuwcilen nur flreift,

oft aber fie auc^ wefentlic^ erörtert unb aufflärt. Einfang? finb bie

93riefe be§ bo^erifd)en 3JJinifter§, bc§ 65rafen Soljann bon ^ol)enäottern:

gigmorirgen, bie intcreffanteften. @r tritt mit einem ftarfen pDlitifd)cn

Urteil auf. Seine ^latfditäge, bie er ü^iajimiüan I. giebt, finb jum Jeil

t)or3Üglid). Sßenig lüc'^lwollenb beurteilt er in ben erften Si^i^^" i5e§

,^riege'5 bie fponifdjen 3J?üßregeln, bie nad^ feiner ?J?einung abfic^tlid) barauf

ou§gingen, ben .f?rieg lange l)in3ul)alten, unb tabelt ftreng bie fcf)laffe

ßrieg§fü()rung ber -gjobeburger unb bie öergeblic^en 5Berl)anb(ungen ju

53rüffel, too Sc^ulb unb Unbanl einer auf ben anbcrn Watete. SöoE Un«

mut nennt er jutoeilen bie Sanböerberber |)ollänber, ©panier unb Uniierten

in einem ^Itemjuge. Später fommt bann bie gereijte Stimmung gegen

ben ^aifer unb feinen ©eneraliifimu§ jum Slu^brud. Stl» einen „un=

finnigen J^opf" begeic^net er einmal Söaüenftein. 3lber aud) im eigenen

Sager finbet ^oljenjDÜcrn öiel auäjufe^en. So t^arafterifiert er j. 58. %\üt)

unb bie anberen ligiftifc^en ^ü^i^ci-' o^^ „unfere Dfenobriften". S)ic Steüung

Sranbenburg« ju ber ßurftimme 3?a^ern§ wirb mcl)rfac^ üon il)m fd^arf

belcud^tet. hieben ben politifd^en Erwägungen fprid^t er aud^ pweilen

über wirtfcEiaftlid)e 2)ingc, über ^rciefteigerungen unb Neuerungen, Sleufecr:

ungen, bie üon nationalöfonomiid^er 2öid)tig!eit finb.

3m 33ertauf ber ^ai)xe treten bann .gjotjenjollerne Schreiben {)inter

benen beg ßurfürften Q^erbtnanb Bon Äöln 5Urüd. 2)cffen 5^olitif, feine

Stellung ju ben Sigiften, 3U granfreic^, pm Äaifer, be^errfd^t bann ^aupt:

fäd)lid) ben 33ricfterfet)r bes S3ifd;ofe. Er fü^rt in bie 3eit ber gürfien»

tage unb ^cmpofition-3Derl)anblungen. 3n ^ül)lt)aufen unb in 9tegen§s

bürg war ber Sifc^of perfönlid) anwefenb, infolgebcffen erfäl)rt man Don

jenen Nagen fo gut wie nid)t^. 3)agcgen tommen über bie Stimmung am

faiferlid)cn .^ofe tor bem ^urfürftcntage ju üiegen^bnrg unb über bie Sor:

bereitungen ju if)m in ben öorliegenbeu 53riefen ju ben bi§l)er betannten

2'^atfadt)en noc^ mand^e wid)tige 6in3ell)eiten l)inju. 3luf ben dürften»

tagen ju .g)eibelbecg, 2Jlergent^eim, ®ünfel5bü:^t unb granlfurt öertrat ben
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Sifd)of bcr Sic. 2:örf)üf, befjcn Sctic^te uiib ^Beilagen im Söereirt mit

anbeten 3"f'^i;iftfn fi" überfid)tti(^e§ 33ilb über bie Stimmungen unb

©ntfi^Iüffe ber üerjdiiebcnen .^ofe entroUen. 3" bebauern ift e§, ba% bei

mand)en mefentltd}en ^Partien bie eigenen ©d^teiben bes Söijd)of§ nic^t

tüdenloS ctt)Qlten finb. lieber feine ^jolitijc^cn Slnfi(^ten etfätirt man bann

oft nur notbütftig au§ ben Inttoorten anberer.

Söon bcfonberer Sött^tigfeit finb auöfü^rli(i)e ©rbrterungen, Dorjüglid^

in ben ©c^reiben be§ i?urfürften öon ,Uöln, über bie 9Iuifü^rungen be§

IReftitutionSebiftH, al§ beffen -Kommiffar für ben nicbcrfädififc^en Ärei§ ber

Sifc^of ernannt ttar; ferner me'f)rere Sriefe ^appen^eim§ übet feine firiegg*

maßregeln 1630 unb 1631; öas a]ert)ältnt§ ©uftaü 9lbolf§ 3U Sranben--

Burg, ba§ in einem 9?erid^t be§ ßoniga an ben branbenburgifc^en ®e=

fanbten ©igmunb ö. ®ö| öom 2. Januar 1631 jum 3lu§brucf fommt; unb

jum ©c^lu^ bie eigenen Briefe be§ 23if(i)Dfä über bie (Steigniffe bet ©d)la(^t

üon Seipjig, übet bie Setiounbung 2;illt)8 unb bie [i'Dlgnt ber fc^weren

5iicberlage.

3n einem Sln^ang btutft Dr. gotft nod^ 21 ©c^teiben ab, beten

Slbfd^riften fid) gleid)fall§ in bcm ©taatSarc^ib 3U Oänabrüd befinben.

6^ finb äumeift .Horrefponbenäen bet ßurfütften untet fid^, bann and)

©d^teiben ton bcm ßaifet unb on i'^n , unb betreffen bie öerfd^ieben»

artigften ©cgenftänbe, fo ^fiac^ricEiten über Sruppcnbelreguugeu, über ba?

9icftitution-:-ebift, über franjofifdie Slntröge unb anbete Slngelcgen'^eiten.

H. Kiewning.

3. ttuM : 2>ic gindnaöernjaltuiiQ be8 ^^erjogtunig 5|5reufeen öon 1640

6i§ 1646. [iRotertalien unb t^-oi1cE)ungcn pr 2öivtfc^aft§= unb SSer=

tDaltungSgcfdiii^te tion £)ft= unb SBeftpreuBcn, l^rSg. üon bem SSerein

für bte ©efi^id^te ber ^roöin.^en Oft- unb äöeftpreufecn.] ßeipjig

1897, Wunder unb ^umlblot (8", VIII u. 156 ©. ; 3,60 mt).

2)ie tiorliegenbe Arbeit äcid^net fid^ burd^ ®rünblid^!eit unb Umfictjt

be§ Cueüenftubium§ au§. ©ie beru'^t tiotäüglidt) auf ben bitten be§ ®e=

Reimen unb be^ i^önigebergct ©taat§ard)it)§ ; bie ^Publifationen bon

Sret)fig, ©rbmannsborffer, ®rube unb SReinarbua famen il)r üerl)ältni§=

mäfeig u^enig ju gute, ju ben Sanbtageaften Siret)figS liefert fie einige,

ttjenn auc^ nebenfäc^tii^e, fo bod) bantenenjctte SBerid^tigungen. ßeiber ifi

fie nic^t glüdtid^ bie^^oniert, fo bafe burd^auö äufammenge^örige S)inge

untet betfc^icbene (Sefit^tepunfte gtuppiett unb aueeinanbet getiffen er=

fdt)einen. £ie bteite S)atlegung bes äietlaufeg bet SanbtaggDetljanblung

1640/41 ge'^ött nut jum fteinen Seile 3ut ^a<i)e. x^üx eine 3)iffeitation

bleibt ba« SudC) bennoc^ geteife eine anfef)nlic^e Seiftung. 'S^ic it)m bet=

gefügten Sabellen finb roettüoE.

3n ben ^ai)xen 1640—1646 ^aben bie pteufeifd^en ©tänbc nur t)et=

fd)Winbenb gctinge Söeittäge 3ut ©edung ber Slu^gaben bet futfürftUd^en

3iegiexung gereid^t. SSiele trugen öon ben 2BiIligungen bee ßanbtag§ 1641

nid)t met)r al§ einen, t)ödjften§ j^ei (Sulben öon bet ^ufe ab; 1644 wiEigte

eine 9ieif)e Slmtet einen, 9{eid)ätl)aler ober aud^ nur einen ©ulben, bie 3"'

fc^üffe, bie bie Äonbofation ton 1645 befd)Io§, floffen teiU nacf) 5ßolen,

teils tüurben -fie einer furfürftUd^en 5ßrinäeffin al§ ©'^efteucr mitgegeben.
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<Bo jof) fic^ bec junge ^i^if^^i'ft Süit^elm in bemjenigen feiner Sänbcr, ba§

oltein 3aMung§fräftt9 tvax, na^e^u auf bie (Sinfünfte feiner Äammer hc-

fc^räntt; bic SJ^oglid^feit geiüaltfamer ©teuerer^ebungen lag nod) in tociter

gerne. 2)ie 3"ftä"^^ ^^^^ Kammer fanb er in langfamer SBefferung bt-

griffen öor; bie Dberräte beranf(^Iagten 1644 einmal ben ©efamtertrag ber

Serttjaltung auf 197910(J 5JJorf 48 ©cf). V2 ^4Jf. ©eorg 2öilf)elm ^atte

1639 eine .Rommiffion unter ber S3eitung be§ öortreffti(i)en iSi^cadiim ©c^ulj

mit ber St^örung aller Stec^nungen beauftragt; fie blieb bia 1642 fleißig

an ber 3lrbeit. 3flt)Ireic^e 5JJifeftänbe, nic^t jule^t grobe j£;ienftöergel)en

felbft ber l)ö^ften Beamten mürben aufgebest unb neue Slmtsartifel au§:

gearbeitet, bie manrfie mertöDÜe 3lnregung, and) jur mirtfc^aftlid^en ^ebung

ber Untert^anen, enthielten; immer entfc^iebeuer mürbe jum ^Irrenbef^ftem

übergegangen, bennoij^ im ganjen nic^t öiel erreid^t. ®ie fd)limmften Ucbel

blieben nad^ toie 'oox: bie mangelt)afte Slbgrenjung ber beftet)enben Waffen

gegeneinanber, bie unjulänglidie 9ied)nung?fü^rung, ha^ 5lffignationa=

unroefen. ?lud) bie Srric^tnng einer ftarfen Äammerbetjorbe, mie fie bnxd)

bie Äammerorbnung Dom 10. g^cbruar 1643 öerfügt mürbe, bie faftifd)e

ßoätrennung ber Jiiammer üon ber ^Regierung burd) bie Srnennung ii-

fonberer Stei^nungärätc nac^ bem *-8eifpiele ©eorg g^^'i^brid)^ t)alf nic^t

tiiel. ©ag einjige baucrl)afte unb mertüoUe (Srgebniö ber preu^ifd^en

O'tnanäpDtitif ^•'^if^^i'^ 2Bilt)elm§ in jenen ^a^ren mar bic enbgiltige

Sicherung ber furfürftlid^en 3ierfügung§frei^eit über bie ©c^atuUe gegen

bie Dberräte unb bie unabläffige 9lu5bel)nung ber biefer jugemiefencn @in--

naf)mcqueQen; bie Dberräte bered^neten \t)xe ginfünfte, termutlic^ 1645/46,

auf 811376 9Jlarf 13 ©ci)., alfo auf nalieju ein l^rittel ber gefamten

Jfammereinfünfte. ^m übrigen tntereffieren bie 53erfuct)e, bie bamal§ jur

^ebung ber (Srträge gemacht mürben, im ©runbe ^eute nur noc^, meil fie

bie erften 2lnäei(^en ber Unternehmungen finb, burc^ bie ber flurfürft nac^

1660 ba§ Sanb aufgeregt '^at. ©ie t)atten eigenen äöert blofe, folange

$reu§en im ^rieben blieb unb ber .ffurfürft nur bie proöinäiellen 58ebürf=

niffe mit ben (Sinfünften becEte. 9ll§ er 1643 in bie ÜJiarf jog unb

5ßreufeen mit ben ?lnforberungen be^ (SefamtftaateS ju belafien begann,

um feinem vertretenen ©tammlanbe auf^u'^elfen , öerfagten aEe 9{eformen

fofort. ©ie mürben gmar nod^ l}ier unb ba fortgefe^t, blieben aber ber

boüigen gfi^iüttung gegenüber mact)tlo§, in bie bie ßammcr fiel, feitbem

it)r Seifiungen jugemutct mürben, bie nur bur(^ [tänbifcl)e ©teuern "Ratten

aufgebracht merben fönnen. Sie -^olämirtf^aft, bie fic^ fd^ön entmidelt

^atte, litt unter ber befotjlenen übertriebenen Slb^oljung, 3at)lreic§c ßammer=

guter mürben öerpfänbet unb jmar teilmeife roieber, morauf man fid^ fdöon

feit einer Stei'^e Don ^a^ren nid^t met)r eingelaffen l)atte, unter „reoler

Einräumung" bc§ ^ßfanbobjeft?. @ine 5lnleit)emirtfd^aft gefät)rlic^cr 3lrt

begann. Sser .Rurfürfi fud^te fie möglid^ft p öermeiben, inbem er ej:tra=

orbinäre 9luflagen in ®elb unb ^liaturalien Don ben 'Jlmtöbauern unb

(miberrec^tlid^) ton ben Vollmern unb freien einjutjeben befa'^l. 'Jlber bie

Oberrätc festen it)m SQt)en SCßiberftanb entgegen, fo bafe il)m uic^t§ anbrei

übrig blieb, al§ fic^ toräüglic^ an 9lnle^en ober an ^Inticipationen ber

2lmtseinfünfte auf ^a^xe ju galten, griebridf) SBilVlnt überfal) motjl toon

born^erein, bafe e§ mit foldien Slugenblitfebeljelfen unb auc^ mit ber .^eran»
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jie'^ung feiner unmittelbaren Untert^anen unb ber ßöKmcr noti) ni(I)t gett)an

trar, fonbern bie ©tänbe ju regelmäßigen 53eit)ilfen ge^toungen tverben

mufften. S)arauf fieuerte er unentiüegt t)in: er bet)ielt bie ©tärfung feiner

(Sclbftänbigteit gegenüber ^^olen unb bie 5J3efcl)räntung ber 9Jiad)t ber

Dbcrrüte, bie beiben SBcbingungen einer traftüoUen ^4^oliti{ toiber bie

©tänbe, im 3lugc, felbft wo e§ it)n in ber Dl)nel)in gclbarmen S^'ü ju

tt?eiteren Sntfagungen äWang. 1660 erreid)te er fein ^^id. Sßorläufig

aber öeranlafete feine £)l)nma(^t ein @cf)eitern feiner ^^löne; fc^on 1647

tDurbe bie ©elbnot feiner ^err unb preßte i^m bie ßntlaffung eine§ Seile?

feiner ncugctüorbcnen Gruppen ab. M. Spahn.

g. ßami)er§ : ^ic Scfjninjc^c äÖctffogunQ über ba§ S^au^ ^ofienjoücrn.

(Sefi^ii^te, 6{)araftev unb QueHen ber gä(f(^unö. münitn 1897,

giegen§6erfl (47 ©.; 1,20 ?Kf.)-

9t. ßrumb^ol^: 2)ic ©etticrbe ber ©tabt 5!)iünftcr bi§ sunt ^afjxt 1661.

2dp?,\Ci 1898, ©. ,^^ix]d (XXII, 232 u. 558 6.; 27 mi.). [5t. u.

b, Z. : ^;publi!attonen au§ ben f. ;3mtßif(^en ©taat§av(i)iöen 23b. 70.]

§an§ ^ru^ : 3lu§ bc8 ©rofecn ^urfürften leljtcn ^a^ren. 3ur @ef(^ic§te

feinet ^aufe§ unb -OoKS, feiner Regierung unb ^politif. S3erlin 1897,

@. 9tetmer (XII, 410 ©.).

©(j^on im Sa^i^e 1865 Ijat ©imfon auf ben reid^en ©c^a^ an biplo»

matifcf)en ßorrefponbenjen oufmertfam gemadjt, ben ba§ ?lrc^iö be§ Tlini-

fterium? ber augiüärtigen 9lngelegen'^eiten in $ari§ für bie 65efc^icf)te be§

©roßen ßurfürflen birgt. @iner 35erDffentlid)ung be§ gcfamten, 30 23önbe

umfaffenben 2JlateriaU legte bie fran3öfifci)e 3lrd)it)öertt)altung bamal§ un;

überftcigbare |)inberniffe in ben SBeg, fo baß ©imfon nur bie erften fünf

95änbe (1641—1667) grünblid^ burciiarbeiten unb im ätneiten S3anb ber

llrfunben unb ^Iftenftücfe jur 65efd)ic^te be§ ßurfürften griebric^ äöitl)elm

öon SSranbenburg '^erauSgeben fonnte. ^fieuerbing? fc^einen jene nicf)t näl^er

beseic^ncten .^inberniffe ge'^oben 3U fein. 3m ^ai^xe 1895 berict)tete bie

ßornmiffion jur .g)erau§o,abe ber „Urfunben unb ?l!tenftücEe", baß über bie

Fortführung ber ©tmfonfci)en 3lrbeit Ser'^anblungen fct)iüebten. SCßie lüeit

fie inäififc^en ju einem (5rgebni§ gefüt)rt f)aben, ift bem ^Referenten nic^t

befannt. 2lnfd)einenb unabl)ängig, ja, n^te nact) bem Sßorttort ongenommen

toerben muß, o'^ne ßenntni§ Don i'^nen, "^ot fid) nun $ru^ biefeö ©d)o^e§

bemächtigt unb ii)n jur Slbfaffung be§ öorliegenben 53uc^e§ benu^t. ©§

fieüt fic^ aüerbingg nid^t al§ eine priüate gortfe^ung ber ©imfonfc^en

5lrbeit bar. ©tatt einer Slftenpublifation giebt 5Pru^ eine geioanbtc unb

anfd)aulic^e ©arftellung, bie er burcf) cntfprec^enbc StuSjüge unb ?ln=

fü'^rungen aui ben Quellen unter bem Sejt unb in einer Steige öon S3et=

lagen beglaubigt, ©ie fe^t beim Sa'^re 1669 ein, toerfolgt in großen 3ügen

bie njec^felnben ^^afen ber franjöfifc^^branbenburgifd^en Söeäiel)ungen bi§

jum 3^rieben ton ©t. ©ermain unb üerweilt bann auifü'^rlid^ bei i'^rer

©eftaltung im testen ^a'^rje'^nt ber 9tegierung be§ ©roßen ßurfürften, he--

fonberS teäljrenb ber 3eit ^^^ fran3öfifd)en Sienftbarfeit Sranbenburgs t)Ott

1680— 16S5. .
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3tt)re wic^tigftc Unterlage bilben bie Seric^te be§ ©rafen ^{ebenac, ber

j^rantreid) ale elfter ftänbiger ©cfanbter am Serlitier .fiofe Don 1680—1688

tiettrat. Sie crtreifen fid), tote man fc^on längft Dermutet f)atte, aU eine

Cuellc erftcii ütange^ unb rechtfertigen bae Urteil beö faiferlic^en ©efanbten

in Söertin, 33oron tvribag, ber feinen franjöfiidjen .ßoClegen einmal ben in

beutfc^en Sadjen erfaf)renften unb burditricberftcu fran,5Öfifd)en 9JJinifter unb

grünbtidjften ßcnner bee ^Berliner ^ofe§ genannt l)at U. u. 21. XIV, 1195).

©in ©pröfeling bci befannten ^^iplomatengejdjlec^t^ ber ^^ui^i^i^f^ ^i'^'^

5^ancoi§ be ^a?>, ©raf t)on ütebenac, in ber %i)ai einer ber gtänäenbflen

Vertreter ber an Talenten fo reichen frau^bfifdjen S^iplomatenjd^ule im 3fit=

alter Subtrig? XIV. @in gewiegter 5JU'nfd)enfenner, ein fci^arffinniger S3e=

urteilet ber politifc^en 33crl)Qltniffe, ein 23irtuofe in allen i?ünften fcinei

.^anbloerf^, ben grDJ5en toie ben tleinen, ben lauteren tt?ie ben unlauteren,

toujours en vedette auf feinem ^poPeti fiat er in feinen Seriellen eine

giille be§ bielfeitigften 5IRaterial5 niebergelegt. Seine Stellung aU intimer,

perfonlif^cr Sertrauter beg Äurfürften ermöglid^te e§ il)m, beffer als jeber

anbere Ijinter bie .ßuliffen ßon ^of unb S^iegierung ju jc^auen. 5JJit fc^arfen

Sttid)fn c^araÜerifiert er bie leitenben unb einflußreichen ^ßetjönlii^feiten,

er ift eingetrei'^t in alle 5)3arteiungen unb 3tt'Ulis^fiten foiool)! im Sc^ofee

ber furfürftlid^en 5oi"iIif toie im ge'^eimen Ütate unb unter ben gü^^^ei^n

ber 3lrmec, fein 5Jlittel läßt er unnertut^t, fid) bejlD. bie franjöfifd^en

Sntereffen gur ©eltung ju bringen. 2Bte Iel)rreid) ift ni(^t allein fein

conte general, „ba^ 6l)edbuc§" über bie „marques de bonte", i)ie er fret=

gebig an ^od) unb 9tiebrig aueteilte. 6« etl)cttt baraue, baß er in ben

öter So'^i^en öon 1680—16S4 natjc an 170000 8itire5 für (Sratififationen

auegegeben tiat. 58on öen SJiiniftern f)aben bejonbete 5Reinberg unb 'Quäi^

fid) il)re graujo^enfreunblid^feit reid^lic^ be,\al)len laffen. ©mpfiiuglic^ für

bü^ ©olb bee großen ßönig§ erjc^eint jeber, bem es angeboten lourbe, mit

ber einjigen rül)mlid)cn 2luenal)me Otto oon Sd^'.uerine, ber aber, äufeerft

bcjeiclincnb , ein befonbcree @nt|(^ulbigungeid^reiben für bie ^u'-'üdteeifung

einer ^anbjalbe Don 10000 Sl^aletn notwenbig erad)tete. Ol)ne Sßebenfcn

na'^m bagegen ber ©roße ßurfürft felber 100000 Siorce bon Subroig XIV.

an, bie i^m Ütebenac in ouegefuc^t blanfen ©olbftüden in einer sierltd^en

Raffelte übcrreid)te.

Sieje Summe ift übrigens in ber oben genannten nid)t entl)alten,

unb ic^ mödjte barauf aufmerfjam macf)en, bafe in ben Don ^rufe aBges

brudteu Siffern bce coute general in Beilage 13 nid)t alle§ in Orbnung

fein fonn. S:ie 135379 Sioree auf S. 378 gel)Dren offenbar nid^t t)inein

unb bejeidinen ttjo^I nur einen rec^nerifd)en Uebertrag aus ber 5Rebenacfc|en

Criginalauffiellung. S)ann fel)len aüerbing?- öDrf)er 4500 SiöreS, unb e§

läßt fic^ nic^t entfd)eiben, ob bieice 53kn!D 3febenac ober ^ru^ jur Safi fällt.

S)ae 5ieue, ba^ ^^ru^ uns bietet, betrifft, mie fd^on erwäl)nt, in erft«

Sinie bie toec^felnbe ©eftaltung ber franäofijdj^branbenburgif^cn S3e,jiel)ungen.

3e m^x Sinjeltjeiten wir l^icrüber erfat)ten, befto brüdenber unb fd^impf«

lid^er crfc^einen bie geffeln, bie ben ©rünber bes preußifc^cn Staate» fünf

^ai)xe lang an ben Sdjöpfer ber üteunionsfammern fetteten. iTeine S3c*

fdiönigung l)ilft über biefe antinationale .g)altung ^Jtiebrid) a03ill)etms f)ins

toeg, fo öiel gute ©rünbe unb 6rflärungen man aud) für fie ins 5^1^'
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füt)ren tann. ^tui3 bleibt ober nid)t bei bicfem einen bunfelen ^ßuntt im

geben be# ifutfiitften ftcljen. gv entfteibet jeine 5perj5nlic^feit unb jeine

^oUtif über'^QUpt ju einem guten 2ei{ be§ f)itbenf)aften unb großartigen

6i)ara!ter'? , ber xijx lange jugefproc^en ipotben ift. @r folgt bamit einem

aügemeinen S^Q^ öer 3fit- 3iff)t man bie Summe au§ ben neueren ^ox-

fd)ungen über ben ©roßen J^urjürften, fo ergiebt fid) aU eine faft allen

gemeinsame Gigcntümlidjfeit bie Senbenj, fein 3?tlb au§ ber ibealifierenben

?(telierbpleu(^tung eine§ Ipufenborf, S)rot)fcn u. a. in bag plein air rea=

tiftifd)cr 58eobad)tung unb ?luffaffung 311 üevfe^en. S)ie(e 9ftid)tung t)aben

©rbmannSbörffer, IReinarbu?, 5?rei)fig, 8anbwet)r, 5ßribram eingefc^lagen

;

and) 5Pru^ "^at fid) in feinen 'Jluffä^en in ber 3lllgemeinen 3«it""S über

bie Si'flfni^ unb bie erften 9?egentenj;a^re gi^ifi^rid) SOBil^elm^ ju i'^r be=

fannt. 3^e|t malt er bie legten ^ai)xi feine» Seben§ ol§ au^gefproc^ener

^^leinairift mit benfelben ^^iJ^^cn. 8ie wirfen anfangs ernüc^ternb, aber

5ßru^ tiertoa^rt fi^ auSbrüdlid) gegen ben Sorwurf, „3^riebri(^ SBil^elma

^iftorifc^e ©röße irgenbteie minbcrn ober in Zweifel 3ie^en jn ttoüen."

Unb in ber 1i)ai, je fd)ärfer tuir i^n inS Sluge faffen, befto llarer tritt ber

ungel)euere „Söiberfprud) jwifdien feinem fütjnen SBoüen unb feinem eng=

umfd)ränften J?önnen" ju Sage, ^ier liegt, ha^ bett?eift auc^ ha^ ^4^ru|fd)e

SSuc^ auf jeber ©eite, ber ©c^lüffel für baä rid^tige a)erftänbni§ feiner

gangen ^Regierung. 'S^iefes ^Jlifewer^ältni» erflärt feine OpportunitätSpolitif,

bie fo oft gerabe SBege unb fefte 3ielf öermiffen läßt. 2)ie Semül)un9en

3tebenac§ bezeugen, »ie fe^r bie iöunbclgenoffenfd^aft be§ ^Branbenburgcrä

in (Suropa gefc^ä^t tourbe. ^i}x Sßert beru'^te öorne^mlic^ auf ber Sreff^

lic^feit feine? jungen -^eeres. äßie nieberfc^metternb mußte aber für beffen

ßriegöljerrn bie (Srtenntnie fein , ha% er biefe fieggetoo'^nten Gruppen au§

eigenen ^Jiitteln gar nid)t ju unterl)alten imftanbe toar, baß bie ©ubfibien=

frage gerabeju eine Seben§frage für bie ©siftenj feine§ ©taate§ bilbete.

5lud) für ben 3lbfc^luß be§ SBünbniffeg mit granfreic^ bürfte fie bebeut=

famer gemefen fein, al§ ttir au§ ber ©arftettung uon ?ßrul3 erfennen fbnnen.

%xo^ biefer äußerjl ungünftigen Ser^ältniffe l)at fid^ O'^iebric^ SCBif^elm

aber niemal? baju t)ergegeben, ein »itlenlofe? SBertjeug in ber Apanb feiner

©ubfibienja'^ler 3U fein ober bie JRolle eine? europäifd^en ßonbottiere großen

©til? 3U fpielen. ©tet§ '^at er, fotiicl loie möglid), gut branbenburgifdie

^oliti! babei 3U treiben öerfud)t, unb barin liegt feine eigentliche Sebeutung

unb fein wahrer ^iftorifc^er iRu'^m.

3u fol(^en ©ebonfen fü^rt bie Seftüre be§ ^Pru^fc^en 2Berlc§ "^in.

6in§ bürfen ttjir babei ober nid)t bergeffcn. Söer fic^, »ie 5pru^, nur auf

eine eingige Quelle ftütst, wirb, felbft toenn fie no(^ fo gut ift, immer mit

einer geteiffen Ginfeitig!cit red)nen muffen. @? ift 9tebenac gar nic^t 3U

öerbenfen, i)a% er, 3umal im Seföußtfein feiner Ueberlegen'^eit, gerne bei

ben ©c^ttiädien ber branbenburgifd)en ^^artei toerweilt, bie frangofifd^e aber

unb feine eigene ^perfon in mögli^ft l)eüe§ Sic^t rüdt. ©0 üermiffe i(^

3. sy. jeben .^intoei? auf bie fpäter immer mangel^ftere 3a^luttg ber ber:

fprod^enen fransofifc^en ©ubfibien, ein g^attor, ber nac^ ben 2lu§fü^rungen

3Jieinede§ in ber l^iftorifc^en 3eitfc|rift (S3b. 62 ©. 199) bie Haltung be?

©roßen ßurfurflen gegenüber gi^an^tcid) in ben legten 3af)rcn ttefentlic^

beeinflußt ^a,t. 5ßru^ betont ba'^er mit iRec^t, ha% feine Slrbeit „weniger
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einen 3lb?d)lu^ ber ^orfc^ung erfttebt, aU t)ielmet)v barauf gericl)tet ift, äu

erneuter iinb nertiefter Prüfung ber UeBcrliefcrung anzuregen." S)a§ icirb

fte jroeifcl§ot)ne bei jebem t!^un, bei fic^ mit irgenb einem ßapitel aui bem

Seben griebrid) Sßilbelm^ befc^äftigt unb, oon biefem ©efidjtepunft au§ ift

fie mit S^ant unb 3lnerfennung ju begrüben. .^offentUc^ fübrt fie aber

nid^t baju, bie gciptante auöfü'^rlic^e .^erau§gabe ber frnnjöiijc^en biplo:

matifd^en ßorrclponbeujen in ben „Urfunben unb ?tftenftücEen" 5U ter:

l)inbern. ^ot fie aiid) bie hjic^tigftcn 5RitteiIungen barauS fc^on Bortoeg=

genommen, fo wedt fie anbererjcit§ gerabe burc^ ben b^i^intereffanten

g^arafter bieje? SJtaterialS ben äUunid), c§ in mögliC^fter 9teic^t)altig!eit

ber allgemeinen fienntniö erfdjloijen ju fetten. K. Spannagel.

ßmil ©igaS: 33ncfe Somucl 5|3u|etibotfg an ßfjriftion 2;^omoftu8

(1687—1693). (|)iftoi-ifc^e 33ibaot^e!
,

^r§g. öon ber 9tcbaftion ber

Mtorifc^en Sdtfdjrift SBb. 2.) ^Jlünc^en 1897, OlbenBourg (78 ©.).

31I§ Jreitfc^fc feinen „5ßufenborf" fd^rieb, beflagte er noc^ ben gönj^

liefen SJiangel an brieflichem CueClenfioff, ber inbiüibuetle 3üge 3ur

6!^araftcriftif be§ gelben f)ätte liefern fonnen. ©eitbem ift unfere Äennt=

niö in biefer ^infic^t crfreulid) bereid^ert toorben. ^m 70. ä^anbe bet

|)iftorijd)en 3«tfc^rift (1—51 unb 193—232) l)at ä3arrentra^jp eine größere

Siei'^e öon SBriefen ^ufenborf? l)erau§gegeben unb mit tiefgrünbiger ®ele'^r=

famfeit erläutert, ^n feine gufetopfcn tiitt bie tiorliegenbe Sammlung bc§

bänifd^en (Sele'^rten, bie au§ ben 2Ranuj£ripten ber föniglid^en SSibliot^ef

äu .ßopenbagen gejd)öpft ift.

S)a§ ^3erfDnlid)e Söerböltnis ber beiben geifteSöerUjanbten ^Tiänner, bie

ber naturrec^tlic^en Slnfflärung in ©cutfdjlanb bie 23af)n gebrochen '^abcn,

ift ja belannt; nid^t mit Unrecht bemerft ber ^erouSgeber, baf; bie ©amm=
lung für ben, ber e§ einmal unternel)men tDoQte, bie ^^nfänge biefer ®eifte§:

ridjtung in einem sufammeufaffenben ßulturbilbe barsufteKen , eine öors

äüglic^e QueÜe bilben würbe. 3Jlit unmittelbarer 3"iiWe fprid)t un§ bie

fräftige, lebenbige, oft !^umDriftifd^=berbe 5ßerfönli(^feit bes 5ßerfaffer§ au§

biefen SBriefen an, bcren Jon mand^mal an bie ©prad)e Sut^cr§ erinnert.

Seiber '^oben fid^ bie 3uget)örigen Stnttoorten Don 2:i)Dmafiu§ nid)t gefunben,

fo bafe tt»ir bie anbere ©timme biefei 2)ialog? nid^t 3U '^ören befommen;

bem gleite unb ber grünblic^en ißelefenbeit be» Herausgebers, ber hierin

SSarrcntrappö SSeifpicl in aner!eunen§werter SBeife folgt, ift es inbeffen gc»

lungen
, faft aEe Tunlel^citen genügenb aufäuflären. ©s l^anbelt fid^ in

ben SBriefen faft au2fd)lie^lic^ um bie befannten gelehrten ©trcitigleiten ber

beiben Slufflorer mit ben Xlieologcn: baneben aucE) um bie litterarifd)en

(Srfc^einungcn ber 3fit überhaupt unb bie ©d^riftfteEerei ber beiben .Korre=

fponbenten inebefonbere. Man erfä'^rt barau§ 3. SB., bafe bie berüt)mte

epistola Nicolai Becmanni, biefe im ©til ber epistolae obscuiorum

virorum ettt?a gebaltene ©atire gegen bie Ortt)oboj;en, nid^t, »ie man bi§=

'^er getoöf)nlic^ geglaubt '^at, ^ufenborf, fonbern jemanb anber§ 3um S3er=

füffer !^aben mufe. Slud^ üon bem grofjen @efd)id)t§iüer{ über ben .ffurs

fürften ^riebrid) SSil^elm ift oft bie 9iebe. S)enn biefe SBricfe — ba^ mad^t

fie üom ©tanbpunft ber preu§ifd)en ©efc^ic^te befonber§ intereffant — faEen

gerabe in bie erften ^ai)xe be§ ^Berliner Slufent^alte 5)3ufenborf», ber an^
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fang? nur mit ©d^Juicrigfeiten fidj toom fci)»ebifc^en .^ofc loSmad^cn fontite,

aU ein „öerle'^nter 5)lann", ivie er jelbft einmal jagt, b. '^. lci()n»eife bem

furbranbenburgijd)en .£)ofe iiberlaffen tourbe, um bürt jetn ®ejc^i(^t§werf

ju Idjreiben, unb bann äurüdäufe^ren, lucil man nid)t gern einen Tlann

im Slui^anbc n?u%te, ber „3el)n Saf)re in ben fd^toebifc^en Slri^iüen gefcffen."

Sßon üorn'^erein aber ging ^ufenbotfä .^offnung baranf — bas je!)en »it

au§ biefen SBricfen — , nac^ tcr langen i^rrfa'^rt feine? öebeni enblidj in

jßertin bie bleibenbe 6tättc ju finben. 33on ^potitif ift in ben SSriefen

wenig bie 9tebe. '^Iber auf bie 3J?inifter am branbenburgifd)en .^ofe fallen

bod) l)in unb lüieber einige 6treifli(|ter, namentUt^ auc^ im 3uföniK^£n:

l)ang mit ber Seitung ber geiftlidjen unb Unterrid)t§angelegen^eiten, bie

eben bamalg burd) bie uorbereitenben ©d)ritte jur ©rünbung ber ^aüifdien

Uniöerfität einen größeren (Segenftanb unb l)öl)ere Qide empfing. S)em

9flefcrenten loar e§ j. 53. intereffant, bie 23ermutung bcftätigt ju finben,

bafe in biefer 3^^^ ^a^i to. i^ud)^ aU ftänbiger ©ecernent ber geiftlic^en

unb Unterric§tSangelegenl)eiten im ©e'^eimen 9tat betrachtet »erben mu^.

3l(§ Kurator ber neu begrünbeten Uniberfität unb balb barauf aU tux-

m&tti]äjix i?Dnfiftorialpräfibent — er ift ber erfte ^rofibent biefer S5el)Drbe,

ber augleid) ©ife unb Stimme im ©et). ©taatSrat l)atte — ift er benn

getüiffermafeen ber erfte ßultuSminifter be§ branbenburgifd) = preufeifd^en

Staat? geworben, freiließ noct) in einer territorial befd^ränften (Stellung.

0. H.

S. 2;{). 3a6Ion§fi, ©efretar ber bratibenb. ©odetät ber SCßijfenfd^aften

:

SBcridjte on ben ^rafibentcn ©. SB. gcibiiij (1700—1715) nc6ft

einigen ^tntluorten öon Scibnij. .^r§gB. öon ?(. |)arnac!. [2lu6

„Stb^anbl. ber !. ^^iceuB. ^itfabemie ber SBiffenfc^.] SSerlin 1897,

®. gicimer in Äomm. (120 ©.; 6 mi).

^. ^nrdjarbi: ®er fartopa^jljiftfje ©tanb^junft beim beginn bc§

©iebenj'dtjriöcn ßriegcS 1756 in ben ktciligten Sänbcrn. [^iDeiteö

35ei^eit 3um ^JJlilitärraodfienblatt <B- 99— 119, mit einer .^arte.]

SSerlin 1897, g. ©. gjtittler u. ©o^n.

SBurctiarbi üerju(^t, ben ©tanb be§ ßortenlüefenl ju 33eginn be? ©ieben=

jci^rigen Kriege? in ben beteiligten Scinbern feftäufteüen , um ben oft em=

pfunbenen Sc^ttieriglciten ab3ut)elfen, hjeldje bie Unfenntni§ ber bamal?

gebräudt)lid)en fartogroptjifd^en Hilfsmittel einer geredt)ten Beurteilung ber

!riegerifc^en 2liafenal)men bereitet. @r bebient fic^ baju borne^mlic^ ber

(Sammlungen ber f^öniglict)en S3ibliott)e! unb be§ ©rofeen ©eneralftab?

ju 53erlin. ^ui^ ©efc^tcCite ber Sanbe^toermeffung in 5ßreu%en ift ber bom

S3erf. anfdtieinenb nicftt gelaunte Sluffa^ bon ©d^nacEenburg ju bergleidien

(;5al)rbiid)er für bie beutfc^e 5lrmee unb 9Jiarine 93b. 82). 93ei Sluöbrudö

be§ ®iebenjäl)rigen j?riege§ ftaub ^riebric^ bem (Broten baut feiner ^üx-

forge ein an 3fl¥ i^ft^t bebeutenbe§, freilicl) nur geringwertige? ßarten=

material jur Serfügung. Sie ängftlictie Sorgfalt, mit ber er bie Sanbees

aufna'^me geheim t)ielt unb bie 33erbreitung guter ^piäne be§ eigenen üanbe?

l^inberte, ^atte bebenftic^e St^attenfeiten. So tonnten beifpieleweife im

Sal)re 1758, al? griebrid^ auf bem Sn%e gegen bie Dtuffen Äarten ber
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Dteumatf bon bcr bortigen Kammer öerlangtc, nur 3tDci ©Eemplare auf=

getrieben »erben, »eil ben ^Privatleuten ber Se[il} öon ©pejialfarten unter=

fagt war. ^ntereijant ift bie Eingabe 58urc^arbi§, iia^ ber Äönig auc^

©c^lad)tfelberfarten anfertigen liefe, uon benen bi^ je^t leiber feine Spur

aufgefunben ift. M. Immich.

91. ©djinitt: ^rinj ^eitiric^ üon ^rcufecn aI8 gclbljerr im ftekn=

i'd^rigcn Ärieße. II: 2)ie i^rieggja^re 1760—1762. ©veifemalb

1897, S. %M (VII, 322 ©. ; 4,50 gjlf.).

5|?onti|t^c ßorrefponbetij 5ricbrit^§ be8 ©rofecn. 24. ißar.b. 1764 bi5

1765. (Dftober 1764 bie Seäembev 1765.) Otebigiert Don Dr.

J^urt Sreufc^ öon Suttlar unb Dr. (SJuftaü ^ertl^olb

3So(a. iSeian 1897, 21. Suncfev (453 ©.).

aßa§ ic^ in ber Sefprec^ung bei 22. unb 23. »anbei (f.
S8b. X,

431 ff.) über $reu§eni Sesie^ungen ju ben einäelnen europäifc^en (Staaten

auigefü^rt f)abe, ba§ gilt aud) für bie 3fit» l^'i^ ^^t 24. SBanb be^anbelt.

.,Ma Situation d'ä present est bonne, stable et bien affermie par

l'alliance de la Russie; je n'ai point ä craindre, tant que cette Po-

sition durera, la mauvaise volonte de mes ennemis," ^n biefen SBorten

3^riebri(^i (S. 367) liegt bie Quinteffenj feinei bamaligen ©l^ftemS in bcr

auinjörtigen 5ßolitif. 2lu(^ in biefem 33anbe tritt fein Semü'^en, fic| bie

5reunbfd)oft fJaf^arinaS ju fid)ern, beutlid) fjeröor. ^n einem ber Schreiben

ßat^arinaS an g^^iebric^ (©. 202 ff.) giebt aud^ fie il)rer Sefriebigung

über ba^ S3ünbni§ beina'^e roarmen 5(u2brud. 3(i"nter^in ^at (J^^tebric^

ba§ ©efü'^l, burd) feine -}{üdfi^t, ©efäüigfeit unb 9iad^giebig!eit in fleinen

Siifferenjen ntel)r gu tl)un, al§ Siufelanb für il)n tl)ut; fo meint er einmal

(©. 230/31): „J'ai fait toutes les avances ä la coiir de Kassie pour

lui complaire dans ce qu'elle a souhaite de moi, . . quoique, jusqu'a

present, je n'ai pas retire aucune eventuelle complaisance de leur

part dans ce qui regarde les affaires qui me sont propres." 6r toili

öon ben Oiuffen nic^t be'^anbelt werben, wie etwa ber Äönig öon 'Zäne-

marf. @in befonbercg ßntgegratommen bewie§ ber Äönig burc| bie fo=

fertige Vlbberufung feinei ©ejanbten 9?ejin au^ Äonftantinopet auf eine

äiemlic^ öage Söerbädjtigung -panini Ijin. SBai 9ici-in gett)an l)atte, :^atte

er im legten ©runbe auf ben 58efel)l bei ßönigi Ijin gef^an: er fonnte

nic^t wiffcn, ha^ bie gortfe^ung bcr S8ünbni6Derf)anblungen, ju beren ^b-

brucö er nid)t autorificrt war, nici)t me'^r opportun war, feit 9tufelanb

^.Jlrgwo^n gefd)Dpft t)atte. 2Bie fid) au§ ben erregten S3efe^lcn an (Sichel

fc^liefeen läßt (©. 287), burc|fcl)aute ffriebricö ben 3uf<i"""en^an9 ni«^*

fofort; e§ tarnen übrigen» aud^ aßerlei perfonlic^c ^ntrigucn in ßonftan-

tinopet '^inju, bie bie ©ad^lage üerfc^leiern. deinen ^lugenblid aber '^at

iJriebric^ gejögert, ^iei'in faüen ju laffen: „5E)en Sfc^in mufe i^ facrificiren,

um bie gute ^ormonie mit bie ÜJuffen ju er'^alten." 6ine anbere nid)t

unwefentlid)e Äonjcffion machte g^^if^^^ ^^^ 9{uffen, al§ er ben 9ieprcffit)=

30II in 5JiarienWerber, ber fe'^r einträglich war unb an bem i:^m Diel log,

auf hüv S)rängen ber fiaiferin l)in aufhob. Tiefer 3oll war ein ßampf=

mittel in bem 3oQf^i£9 "lit Stolen, unb gerabe {)ier glaubte ber ^onig

I
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eine wirfungetiDlle llnterftütjung öoit feiten be§ ruffijc^en .^oie§ erwarten

5U fönnen, ]at) fid} aber enttäujc^t. 5rie Söcrfianblungen mit ^ßolen über

3(nff)ebung be§ polnifd)erfeit§ eingefüf)tten neuen 3düp§ jowie t»!« fid) barau§

ergebenben 3(uSeinanberfet3ungen mit 9{ufetanb net)men in ben im 24. SSanb

abgcbrudten ©tücfen einen großen IRaum ein.

2ro^bem aber, ba§ ber ftönig ^icr nnb ba ein lebhaftere? Gintreten

3f{ufelanb§ wünf^tc, blieb für i^n hod) ber leitenbe unb unantaftbore

©runbfa^, bie ^Idianä mit 9tufetanb fei biejenige, „qui m'est la plus con-

venable, et qui me tient Heu de toutes les autres" (<B. 21\). 2)ie

ruffifc^e Stegierung felbft »oüte ben fiönig ju einer ©rweiternng ber Stüianj

öeranlaffen : ®raf 5ßanin trug fid) mit bem ^tan etne§ gro|en norbifd^en

S3unbe§: tior altem lag i^m on einem ^Beitritt Gnglanb^ ju bem ruffifc^-

|)reu§i|d)en 93ünbni§. .^iertoon aber moüte g-riebric^ gan^ unb gar nichts

toiffen. 2;ie ©rfa^rung, bie er im Siebeniäf)rigen j^riege mit (Snglanb ge;

mai^t l^atte, blieb if)m für immer eine abfd)redenbc 8ef)re. „La condition

de tout homme" fo ift feine 9JJeinung über biefen ^unft (©. 368i „le

met en etat d'etre trompe par un autre, mais il n'y a que des betes

qui se laissent toujours duper de la meme mani^re." g'ür ba^ neue

engtif(|e 9JJinifterium ©rafton^Sonma^ tear ber ?lbfd)lu§ eine§ 93ünbniffe§

mit ^Preufeen eine Lebensfrage. ®urd) ben ^Prinjen ^erbinanb öon 3?taun:

fc^tneig, bann bur(^ ben (Srbprinjen ^arl 2Bil'f)elm ^etbinanb üon 35raun=

fi^roeig trug eS ^riebrid) ein neue« S3ünbni§ on, audö fonft tourbe üerfuc^t,

in biefem ©inne auf iljn einjuwirfen. »^riebrid^ ft^tug ha^ Stnerbieten

runbtoeg ab, mit einer immer loiebert) ölten SBegrünbung, bie für bie Gng:

länber nic^t eben fc^meic^el^aft mar: immer lieber wie? er auf ha^ treu=

lofe 33ert)alten bei englifc^en fiabinett? 1762 1)m unb immer roicber 'i)ob

er f)ert)or, ba^ bie englifc^e Sierfaffung unb ber ß^arafter ber cuglifdien

^Ration bem 33 unb e§gen offen feine ©arantien für ba§ ©in'^alten be§

33ünbniit)ertrage§ biete.

2öie bie ausmärtige ^Politif 5riebri(^§ in ben erften 3af)ren naä)

bem Mriege, im ©egenfa^ ju bem oft unb rafc^ toec^fetnben S^arafter ber

^ßolitif bca jugenblic^en ,ffönigi, immer me^r in gemiffe fefte unb einfache

SBa'^nen einlenft, öon beftimmten ©runbfä^en in ber gleichmäßigen 33e=

f)anblung ber einzelnen fremben ©taaten fic^ nid^t abbringen läßt, fo tritt

un? aud^ bie ^^erfönlic^feit be§ JJonig? fd^on me^r unb mef)r als bie ent=

gegen, wie fie in ber populären S^rabition unter bem 5tamen be? „alten

5ri^" fortlebt, ©c^on füt)lt er fid) „assez seul" (©. 379], fd)on liebt er

fic^ aU einen alten 3Jlann ^injufteEen. „Les plaisirs d'un vieillard ne

sont pas ceux des jeunes gens" fi^reibt er ber ^prinjeffin 2lmalie

(©. 243), „et quand on a täte de tout, on en revient ä la fin h la vie

tranquille, qui est la seule oü Ton puisse etre heureux, autant que

le comporte la nature humaine." Kurt Treuscli von Buttlar.

A. Le Sueur: Maupertuis et ses correspondants. Lettres inödites du
Grand Frederic, du prince Henri de Prusse, de La Beaumelle,

du Präsident Renault, du comte de Tressan, d'Euler, de Kaestner,

de Koenig, de Haller, de Condillac, de l'abbe d'Olivet, du marechal

d'Ecosse etc., etc. Paris 1897, Picard (448 ©.).

iJotft^ungen j. branb. u. preug. ©efcfi. XI. l. 17
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®ie toon 'ilbhö 2e ©ueur öeröffentüc^ten Sricfe befinben fi(i§ in bem

©c^Io§ 2)'SftDuiEl) an ber ©omme, bem cinftigen SBotinfi^ Sa ßonbamineg,

ipclc^em 3Jlaupertuii einen grofeen Xeil jeincr ßotrefponbenäen te^la=

mentatijc^ bermad^te. (S§ finb fafl nur 53riefe an ÜJiaupertui^ , ba biefer

bie S5erni(^tung feiner eigenen angeorbnet f)atte. 2lm reid^ften finb unter

ben i^orrefponbenten ßönig, @uler, ^aün, 2a SBeaumette, .Röftner, Srcffan

unb 2BoIff öertreten. ®cr Sriefwec^fel mit g^i^iebric^ bem ©rofeen unb

bem ^Prinjen §einric^ ift äiemlicf) bebeutungelos; bei biefer ©elegen^eit

mag gtcid^ ertDät)nt fein, bafj bie 2;ireftion ber preufeifd)en ©toatearc^iöe

bie ^erauggabe ber in i'^rem SBefi^ befinblid^en .fforrefponbenä Äönig

griebridi^ mit 9Jiaupertui§ öorbercitet. 3nt)altlict) ift ße ©ueura ^ubli^

fation äum Jeil red^t intercffant fotoot)! für bie Seben^fd^idEfale unb bie

5perf5nUd^feil 3Jiaupertuis' unb monc^er feiner florrefponbenten aU anä)

für bie ©efd^ic^te ber berliner Slfobemie; ju bem SBrieftoec^fel 2a SBeau:

melleS fei auf ben 3Iuffo^ öon 5?Dfer in biefer 3"t|<^i;ift ^ I^ 149 ff. 'on-

toiefen.

®ie 2lrt, toie Se ©ueur bie S3ricfe ebiert I)at, lä§t üiel ju münfc^en

übrig. Sie Datierung bürfte me'^rfac^ unrichtig fein, ©o gel^ört ber

©. 99 gebrucfte 33ricf be§ ^ßrinjen .^einric^ tcoiji faum in ba§ ^o'^r 1754,

aud) ber .g»erausgeber bejie'^t bie 5lnfang§tt>orte, wie feine Slnmerfung

beweift, auf ben ©iebenjä^rigen i?rieg. 5lbnlid^ ftef)! ei mit bem ^Briefe

%reffan§ üom 24. ©cptember 17-56, in »eld^em bereite bie ©dilac^t bei

Sobofi^ befproc^en toirb. 5h. 5 ber Äorrefponbenj mit bem ßorbmarfd^all

ßeit^ ift onfi^einenb au» bem ^difxe 17-59 unb nic^t 17-58. derartige

SBebenfen tauchen noc^ an ja^Ireic^en anberen ©teilen auf, fo bafe jebem

SBenu^er eine forgfältige 9lac^prüfung angeraten werben mu^. Sie reid^lic[)

gefpenbeten Slnmerfungen wimmeln Don ^e^lern. 2lt§ ein ^lüc^tigfeiti:

tjerfe'^en woUen wir ei gelten laffen, bafe Se ©ueur ^yriebridf) ben ©rofeen

fein ®enie im breifeigjälirigen Kriege entfalten läfet, reiner Unfenntni?

entfpringt aber bie mct)rfac^ öorfommenbe S3erwed)§lung be§ ^Jelbmarfd^aUs

2)aun mit bem preußifd^en ©eneral j^ofina, wa^ übrigens feinerfeit«

toieber jur iJolge l)at, i)a% bie Don STaun — b. ^. in biefem 3^aEe

©otina — angegriffenen ©c^weben al§ SunbeSgcnoffen 5ßreufeen§ erfct)einen.

§inter ber jweimal erwäl)nten Diieberlage 3^riebrid^§ an ber 9leifee öerbirgt

ficf) ba» treffen öon SJlo^s. 3" ber in einem 33riefe au§ bem Stpril 17-5S

erwähnten (5innat)me öon ©d^weibni^ wei§ ber .g)erau2geber nur ju he-

merfen, ba% Saubon im ^a'^re 1761 bie ^J^ftung erobert unb ^ricbrid)

fie fpäter wieber genommen ^at, bie Kapitulation öon 17-58 ift i^m atfo

ganj unbefannt. @ine gro§e Atolle fpielt in ben 6rläuterungen ber Ueber^

fatt non ^oä)tixä) ; Wann ber aber eigentlich war, barüber ift \xä) Se ©ueur

nic^t flar geworben, benn er entbecft Slnfpielungen barauf fd)Dn in Briefen

bom Suui unb ©eptembcr 17-58. ^Derartige Irrtümer finben fid^ in 3Jienge.

S!ie Eigennamen finb oft bi§ gur Unfenntlic^fcit terunftaltet. 2)ie ^ox-

rebe, mit welcher ber .g)erau§geber bie ßorrefponbeuä einleitet, befriebigt

ebcnfaße nur wenig. Söeber ber ^^flnjofe nocf) ber 3lbbe üerlengnet fid&

in if)r, unb bem 6'^aratter unb ben Sßerbienften IRaupertuie" wirb fie nid^t

geredet. Kurj, man bebauert, bafe bie 5ßubltfation nid^t bon einer ge=

eigneteren .r^anb beforgt ift. M. Immich.
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6. ©riinfjoöcn : 3c^öo"i "«^ ^^^^ »« iJ)ici» ßoufUftcn mit ber StootS-

öeroalt 1769—1802. 5iac^ ard)it}aafd;}en Cueücn. 33erlin 1897,

SBa^Ien (6 ^Mt). [@in,5e(ne '^tbj(^nittc ber ©c{)nft ftnb ]<i)on früher

tieröffentlid£)t in ber fc^tefifd^en iiiib po^enfd^cn 3fitf"^nTt, üfli. X, 385 ].]

2)ie bciben t^rcufeifc^en ^Beamten fdilefifc^er Slbtunft, bereit J?onflift

mit ber preufeifc^en ©taatSgetoaU ba^ öorliegenbe 33ud) be'fiQnbfIt, galten

ben meiften ifirer ^^itgenoffen aU bebauernSlrerte 5IRärtt)ret be§ 5Dianne§5

niute§, mit bem fie utigejc^eut bie .JJorruptton be§ (Staate? 31t entptten

toagten. S)a§ luar nic^t blo^ bie ^Jletnung bei großen ^uHitume. 2)er

Hauptmann ©neifenau, ber 1^01 in fattrtfdjen Sßerfen .^elb ironifc^

tabelt, ba§ er fid) burd) feinen fü'^nen ^i^^ii^ut 3um Opfer gettjci{)t f)aht,

fprii^t mit biefen •'pclb e'^renben ^^i^^" ""^ «ine in weiten .Greifen ber

"^ötjeren ^Beamten üerbrcitete 5Jieinung au?. SJJünner wie ©truenfee,

9JJencfen, t). Suc^'^ol^ erfdiienen a(§ öon ber Uf{id)tig!eit ber Don ^elb er=

^obenen hinflogen gegen ben f^leftfc^en ÜJJinifter §o^m überzeugt. 5£)ie

jpätere ®ejd)i(^t6id)reibung ift bi§ auf ben heutigen Sag ftarf beeinflußt

Don ber 3luffoffung ber greunbe ber beiben OppofttionSmänner. .g)etb§

SBiograp^ie, bie Sßarnl)agen nad) bem fenfationeHen ©elbftmorbe be§

©reifes lebiglid) auf bem litterarifd)en 5iad)laffe be§ 23erftorbenen aufbaute,

unb bie in ber fd)mülen 3"t üor nun -^0 ;3al)ren erfc^ien, l)at bi? auf ben

^eutigen Sag im wefentlic^en bie gefd)id)tltd)e Sluffaffung beftimmt, unb

man ^at bie meiften 2lnfd)ulbigungcu of}ne nähere ^Prüfung für gegrünbet

geilten. — S~a Ijat nun ©rünljagen bo3 fel)r toerbienftüolte SSerf unter*

nommen, eine altenmöfeige 2)arftellung jener .ßonflifte ^frboniS unb ^elb§

mit ber preufeifd^en ;1{egierung auf breiter ©runblage ju geben unb and)

bie 9?ercd)tigung ber non itjnen erhobenen SBefc^ulbigungen gegen bie (2taat5=

Verwaltung , inebcfonbere gegen .r-)oi)m fritifc^ 3U unterfudjen. 2)er 5ieflot

ber f(^tefifc^en ©efc^ic^tefc^reibung, ber mit rüftiger 3lrbcitöfraft unb g(üd:

liebem ©d)arffinn ba§ weite ©ebiet ber fd)lefifc|en ®efd^i(^te öon i'^ren

erften 5lnfängen bis in unfer 3a^rl)unbert forfe^enb burd^meffen '^at, ift

aud) ju biefer 3trbeit burc^ fein ^ntereffe an ber .g)eimat2gefc^i(^te geführt

Würben. Sie 5>auptpevfDnen be? Su(^e§ finb geborene @d)lefier, bie i^re

publijiftifi^en Eingriffe gegen ben 3Jtinifter it)rer ^eimat§probin3 riditen.

Sie 3trbeit Wirb fo in il)rem .Rem eine @l)renrettung be§ mät^tigen,

fd)tefifd)en SSiceförig? .g)Di)m, beffen 3(nbenfen burd§ bie publijiftifc^e

Sl)ätig!eit feiner ®egner arg bcfkdt unb öerbunfelt erfd^ien. 3lber bie

SarfteEung erweitert fid) üielfad) ju einer Söürbigung ber inneren 2taat2=

öerwaltung ^reufeen? unter ^rit'bric^ Söil^elm II, bie neue ®efid)t§puntte

eröffnet.

Ser ßonfUft 3«l'oni§ mit ber 9iegierung begann befanntltd^ mit

jenem brciften Briefe, in weld)em ber junge ßriegg: unb ©omänenrat, ein

^offnung§DD(le§ Salent, aber ein unruhiger gfu^S^ift' feinen tio'^en 2}Dr=

gefegten ^otjm auf ©runb übertriebener ®erüd)te öon einem Sumult in

93re§lau in ber f)eftigften Söeife wegen feiner 9Jiißrcgierung abfanjelte.

Ser 3JJinifter äbgerte junäc^ft, gegen ben feden SBrieffteHer einäufc^reiten,

fanbte aber bann na(% 3Jtonat§frift ha^ Schreiben bem ßonige ein. Sie

Unterfuc^ung, bie ber iJonig gegen ^etboni öer^ängte, führte 3ur SSefc^lag==

17*
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nafjme ber Rapiere be» 3lngcflagten, bie auf einen in ©c^tcfien bcfte'^cuben

polittjc^eu ©cfjeimbunb f)intDicjen, ein uiDratij^c? SBc'^mgeric^t , beffen

(Stiftet 3"faoni getocfcn, unb bas bie ©eifeclung unb pubUäiftijct)e SJer:

fotgung unreblicl)er unb tl)rannifc^er Seomter jum S^ftfc t)atte. Ulit bet

einget)enben ®df)ilberung bicfeg freiließ nic^t in ilraft getretenen 5}unbe§

unb feine» SSorgängev'?, ber nur moralifc^e ^tt^fcf^ üerfolgenben ßoergeten:

gefeUfc^aft gicbt @rünt)agen einen fef)r intereffanten Seitrag jur ®ef(^id)te

ber freimaurerifd^en Scften ber 3(uf£lärung»3eit. S)er ^Proje^ gegen ^f^^^oni

unb feine 2Jiitfd§ulbigen niurbe bann, ob»D{)l ^oäj- unb Sanbeeöerrat nid^t

ali torliegenb gelten fonnte, in ungefe^Uc^er SBeifc ben orbenttic^ett

9ftic^tern entzogen unb burc^ einen 9JJad^tfprud^ g^riebric^ 2Bilf)eImä II,

entfd)ieben. 2)er 33erfaffer weift nat^, ba^ >^ot)m, beffen 9iad^fuc^t 3"&oni

fein Unglüd jufc^rieb, ton ber U5orunterfuc^ung abgefe'^cn feinen Sinflufe

auf ben ©ang be§ 5Pro3effe§ geübt :^at. 2^ic 23erant»ortung bafür trägt

neben bem gegen ialobinifc^e Umtriebe Ieibenfcf)aftUc^ erregten fiönige bor

aCem ber ©rofetauäler öon ©olbbed, ber, obgteid) er unffen mufete, toie

einmütig bo§ allgemeine ÜJed^tebeUiufetfein ein wiUfürli(^e§ Eingreifen bee

9JiDnarti)en in ben regelmäßigen ©ang ber ©erid)te üerurtcitc, in fc^tt>äc|:

lii^cr OlüclficI)tna!)me auf bie Stimmung beg 3Jlonari^en i'^m ju einem

gcf)äffigen 'Kaditfpruc^e riet. <Bo ift 3fi^oni i^^ ^X)Mrtt)rer in ber öffent^

liefen 3Jieinung geworben. £er 5iJad)folger j^riebrid^ 2Bil^elm§ II. '^at

bann in feiner Slbneigung gegen wiUfürlic^e ßabinettsiuftiä ha^ biöl^erige

S3crfal)ren taffiert, bie (Sadf)e ben orbentlic^en 5Rid)tern übergeben, ben ^ix-

urteilten in ^rci^eit gefegt, unb ala ber Snttäufc^te, ber SBiebereinfe^ung

in fein 2lmt erwartete, burd) eine leibenfd^aftlic^e ^Publitation feine§ 5PrD=

jeffeS fid) üon neuem ftrafbar mat^tc, in Mdfic^t auf feine frü'^ere ju

l)arte Sc'^anblung ©nabe Walten laffen unb ben linglüctiidien auf bie

re(^te ißa'^n jurüdgefü'^rt, auf Weld^er er bem ©taate fpäter große S^icnfte

^at leiften fönnen. 3Jiit 3ei^Dni§ ©d^idfal eng ber!nüpft ift ba§ ^dU,
ber an fid^ üoü feder Dppofitionöluft, burc^ 9)Iaßregetungen Derbittert,

tor allem gegen ^o^m, bem ^-i^eunbe wä^renb feine? letiten ^rojeffei bei:

3ufpringen meinte burd) bie Veröffentlichung be» „fd^warjen S3ud§eS", eine?

Ieibenfdf)aftlid^en 5pampf)let§, ba§ <g)ot)m moralifd) t)ernid)ten foEte. §elb

teilt barin 3lftenflüde eine§ ^ßi'DseffeS mil , ben ber öon ©truenfee al§

^^ä(^tcr beH öffentlid^en älmt» ßrotofdiin angenommene, aber bann 3u

©unften be§ g'Otftratä Don ^riebenfelb terbrängte 3lmtmann O^rüfon gegen

biejenigen anflettte, benen er bie Sd^ulb feiner Syntiffion beimaß, trieben;

felb, ber fd^on Wegen feine? 2lnteil§ an ben fübpreußifd^en ©üterberlei'^ungen

einc§ äWeifel'^aften 9iufe§ genoß, wirb befd^ulbigt, ^rüfon burd§ 9iänfc au§

bem ^ad)tbefi^ öerbrängt ju Ijaben, unb ,g)o^m wirb aU fein ©önner unb

2JlitfcE)ulbiger gebranbmarft, ber burdt) inbirefte SBeftec^ung be§ ©roßfanjlerg

b. ©olbbed eine günftige gntfc^eibung be§ ^l^rojcffc? t)erbeigefül)rt ^abe.

;3nbeffen weifl ©rün'^ogen nad), baß fidl) in biefem ^Projeffe eine friminelle

33erfd)ulbung .g)ot)m? feine§weg§ nac^Weifen laffe unb baß audfi bie ^elb

günftige Einbeulung be§ ßabinettsrot? ÜJlenden, .»po^m fei ber bewußt un=

geredeten 3Begünftigung Jriebenfelb? fc^ulbig, '^abe aber bei ©olbbed tro^=

bem Siedet bcfommen, weil ber 2Jionardö finanaieEe a)erpflidjtungen gegen

I
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3;iicbenfclb geT)atit t)cittc, eine bitvd) Serbrcfiung einiger S^^atjac^en cnt=

ftanbene t)aUlDfe Sfanbalgejt^ic^te ift.

©cl)r merfiüürbig ift e§ nun, loie bev äktfafjer be§ fd}mar3en 5öu(i)e§

Dor unb nadj ber ^erauggabe unter ben t)öd)ften ©taatäbeamten ÜJUttoifjei;

unb SBegünftigei- gcl)abt l)at. 2)er ©encralfi^fat .Ooff, ber aU offtaicller

anflöget gegen if)n auftreten mu^te, ^atte ben ^jßlan be§ jc^waräen Su(i)e§

bort)er bon .^elb erfatjren unb gebilligt, ja bie t)atbfertige ©c^tift gelefen

unb begutadjtet. Unb ber ^tJ'flnS'^i^Uter Struenfee ^atte ebenfo öon ber

©c^tift bor'^er .Renntni? genommen , obne bie §erou§gabe ju ter'^inbetn,

bem ©efangenen aber bie .g)erbeifc^affung Don Slttenmatcrial 3um 2öa'^r'^eit§=

bcwei§ vermittelt. 2)ieg 5üert)alten fiüljer Seamter, ba§ bie fc^roffften

©egenjä^e im 3JJiniflerium beg ßbnig» acigt, lä§t bodt) bie .^anblung§weife

.g)elb§ unb 3^^^Dniä erHärlic^ unb bia 3U geiniffem ®rabe entfd^ulbbar

erfd^einen, bie im Vertrauen auf bie gute, bon f)ö(^ften ^nftanjen gebiEigte

©ad^e unb in ber Hoffnung auf i^re mäd^tigen ©önner ber ©efa^r ent=

gegengingen. ©truenfee§ unb ^op SBene'^men bem etirlid^en, aber ganj

nnbefonnenen .^elb gegenüber mirb inbeffen al'S burc^au§ äWeibeutig ber=

urteilt lüerben muffen, ba i^nen offenbar ber publijiftifd^e ^ei^fporn afe

Söerf^eug einer ^F^t'^iflue Qfflcn .g)ot)m wiEfommen war.

.g)elb '^at bamattf bei feiner Sertcibigung audt) ein S5er3eid§ni§ ber unter

fjriebrtc^ SCßil^elm II. t)eräu|erten fübpreufeifdtien ©üter 3ur Selaftung

^ol)m§ benu^t. S)te Unterfuc^ung ber %i)at\aä)in, bie biefem „fd^njarjen

iRegifter" ju ©runbe liegen, ift einö ber mid^tigften unb gelungenfien

.ffopitel in @rünt)agen§ Sud). — Söenn ^elb gegen .g)ot)m bie hinflöge

erl)ebt, auf feinen pflid^tDergeffenen 9tat feien an 50 2)onotare über 200

fübprenfeifc^e ®üter unter einer betrüglid^ ju niebrig angefe^ten Saje, bie

ein ©ed)ftel be§ hjirflii^en ,^aufpreife§ betrug, berfdtienft worben, fo gelangt

©rün'^agen ouf ®runb ber Sitten bes berliner unb ^ofener ©taat§ard)iö§

äu iUefultaten, bie biefe ®üterüerleif)ungen in einem üiel günftigercn 8icC)te

jeigen, ,^Pt)m aber jcbenfall§ fomeit entlaften, ba^ er ntd^t niebrigen ©igen:

nu^e§ fd^ulbig erfd^eint, fonbern nur bem ©rängen beä ßönig§ bei ber

übert)afteten SluSfü^rung ber bem ©taate fd)äbltd)en 5öeränfeerungen tro^

befferer Überjeugung ni(^t energifd) genug Söiberftanb geleiftet ^at. —
(Sergl. tjierju noäj ba§ 9ieferat 33b. IX, 608.)

^Hm ©d^lufee ber 3lrbeit ftel)t ein änfammenfaffenbe§ Urteil über ©raf

.g)ot)m§ 6t)arafter. 3luf ®runb reic^l)alttgen ard^iöalifd)en Materials

»erben feine SJorjüge unb feine ©d^wäc^en unparteiifd^ genjürbigt. ®er

böfe ßeumunb, in bem er bietfad) aud) in ben «reifen ber Pinifter ftanb,

entfpringt ttjo'^l nid)t nur bem 5ieibe auf feine ganj felbftänbige 2lu§=

na'^mSfteHung an ber ©pit'ie einer großen ^ßrobinj, fonbern bem Umfianbe,

ba| er f^atfäctilid^ in berfdjiebene , ba§ Sidjt fd)euenbe ®elbgeict)äfte mit

gricbrid^ SBil^elm II. berftridt tüor. S)afe .g)Dl)m aÜju »iüfö'^rig bem

freigebigen Könige ©ummen au§ öem fc^lefifc^en ©c^a^e 3U pribaten

3tüeden jur SSerfügung fteHte, unb biefe 3lu§gaben bem oberften 33ertoalter

be§ ©taat5fd)a^eg gegenüber bcr^cimUd)te, ^at fd^limmen ?lrghJol)n genährt

unb einen Watd auf feinen 9?uf gemorfen. 2lber batum barf er nid^t

bem '^abfüdjtigenSBifc^Df^werbcv, bem jDunfelmanneäBüEner als ©leic^gefinnter

beigefeüt »erben. 33ielme'^r '^at er »o'^l fd^Wäd^lid), aber, fo lüeit wix
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fe{)en, nie 'f)ab9ierig unb uncbcl ge^nnbclt. Sin Xl)pu§ bei ancien regime^

ein 33ertvcter bcä tüoljtrtiDlIenben unb aufgeflätten 3lLifo(iiti«mu§, ein genu^:

freubigei- ,
treigebigev, öorncf)m benfenbct ^Iri^tofrot , trat er bon bent

3fbcat eine« fatonifc^ ftrcng gefinnten, altpreulijc^en Beamten toeit entfetnt

unb beftanb nic^t in ber genetprobe ber fiataftropf)e oon ^ma, bie ^Jlmmt

t>on @rj foiberte, aber öerbient barum bod) nod) ©rün^agen ben Garens

namen einc§ 2ßof)ltf)ätetl S(^IcfienS, ber bie§ l'anb burc^ ba^ tteifc unb^

mitbe ^Regiment eine? ÜJJenfd^cnalter? für ben preufeifd)en ©taat gc»onneii

f)at. —
3)te borfte^enbe iöcfprec^ung f)at e§ nie^r für if)rc "Jlufgabe gehalten;,

bon bem reichen ^n^oUe ber arc^ioalifc^en gorfc^nngen ®rün'^agen§ unb

ber i^üUi ber barin enthaltenen SBete'^rung einen ^Begriff ju geben, atS-

ginäcl^eitcn ju fritificren.

'^oä) mag jum ©ct)Iuffe ein f(eine§ Söebenfen ertoä^nt Serben. Söenn

©rün'^ogen ben etften Srief griebric^ SBilbelml III. an ^o^m am 24. 3l0'

Dember 1799 baju berrcertet (©. 259 u. 303), um ju jeigen, ba§ ber ßönig.

tro^ ber eben eingereid)ten 5lnftagen be§ c'^ematigen ÜJtinifter? b. Sud^'^ol^

auf ®runb einer Prüfung ber fübpreufeif^en ®üterberlei!)ungen ben

3Jlinifier feiner aufric^tigften 'Jlc^tung berfic^ert, fo ift e? natürlich nur ein

23erfe^en, wenn biefer 33rief „inenige ^Jtonatc nad) ber I^ronbefteigung"

(303) batiert wirb, bcnn ber Job griebric^ 2üilf)elmä II. war ja erft

8 Sage früt)er erfolgt, aber e^ ift hoc^ jn betonen, ba^ gerabe in biefer

äßod^e bie 9(nflage faum getefen, icbenfallg bie 5lngclegenl)eit nit^t geprüft

werben tonnte. 2;er Sn^alt beo Sriefe?, ber ja ben ©lücfwunfd) jum ^t-

gicrungöantritt unmittelbar beantwortet, barf alfo faum bennljt werben,

um bie innerfte .gierjengmcinung bei jungen ßönig? über .^ot)m nad) er^

folgter Prüfung ber fübpreu^ifc^en 33erwaltnng feftjufteHen. —
@rünt)agen§ 35uct) '^at ba§ 2}erbienft, in eine ber bnnfelften ^erioben

ber preu^ifd)cn (Sefc^id)te mit ber gadtel ber 2öat)r^eit hineingeleuchtet unb

an ©teile allgemeiner ©c^mä^ungen unb Verurteilungen fat^tid) begrünbete

©rfenntni?) gefegt 3U l)aben. @r f)ot babei einen ö'^nlidjen (frfolg crjielt,

wie .^üffer mit feinem trefflid)cn S?ud)e über Sombarb unb bie j?abinett§=

rcgierung. SDßie biefer ba^ ä^ilb be§ biel gefd)möt)ten flabinett§rat§

bon Rieden gereinigt unb bae 5Uerfiänbni§ ber auswärtigen 5PDlitif

^ßrcufeenS in jenen Sagen geforbcrt :^at, ift nn§ buri^ be§ fd^tefifd)en .g)iftD=

rifer§ mit jugenbtidjer grifc^e gcfc^riebene 9lrbeit ba§ arg berbunfelte

6l)orafterbilb ^Dt)m5 nä'^er gerüdt, bie innere prcußiid^e Verwaltung jur

^iit gtiebricf) äöil^elms II. berftönblic^er gemad^t unb — last not least

—

ein lebeneboEe» ©emätbe ber Dppofitioneüen ©timmungen in ber Ijö'^eren

23eamtenfd}aft entworfen werben.

Otto Tschirch.

3Ras 5i)lüßci:: ^ic (Sctreibepolitif , ber ®etreibct)crfel)r unb bie ©c-

trcibe|)reiie in S trieften lo'dljrcnb bc» 18. 5nfir^unbert§. 2Bcimar

1897, gelber (III n. 177 8.; 5 mt.).

L'invasion anstro- prussienne (1792—1794). Documents publies pour|

la societe d'histoire contemporaiue par Leonce Pingaud, Paris 1895»'
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S)ie jtoei ©ruppcn üon Serit^ten, bie in bcm Sonbe bereinigt finb,

befdjäftigen fic^ beibe mit ber ©cjdjid^te ber erftcn curopöifd^cn Äoolitton

gegen gronfreid); beibe finb Don t^ranäofen berfofet, bie i^re monarc^ifc^e

©efinnung inä Säger ber ©cgner ber 9f{eüotution trieb. S)et ?lutor ber

einen ©ruppe, bie ba§ erfte drittel bes iöanbe§ füllt, ift ber ©raf Sangeron.

^m 5lUer öon neunseljn ^ai)xen beteiligte er ftd^ an bem amerifanifd^cn

SBefreiung§!riege unb trat furje 3"t t)or bem 3lu§bru(i) ber IReüolution in

Äaf^arina? IL ©ienfte, um bicrsig ^fa'^re lang unter fremben Salinen ein

3lbenteurerleben 3U führen, ba§ ber Herausgeber in einer tnappen, aber

\et)x unterric^tenben ©inleitnng mit bem bunten toed^ieliiotlen @efcl)icf be§

5Diarfd)all§ ton ©ac^fen unb be^ ^^rinjen öon 5iaijau = ©iegen bergleid^t.

Söenn Sangeron fic^ auc^ faft auf jeber ©eite al§ entfdjiebenen 3}erfed)ter

beö oltcn SRegime befennt unb nic^t? fef)nlic^er at§ ben Stur,^ ber jungen

fraujöfifd^en ^tepublif ^erbeinjünfc^t
, fo wo^nt feinen 2(|ilberungen bod^

ein getinffer objeftioer Söert inne, »eil er bie O^el^ler, bie im Säger ber

Koalition begangen »urben, o^ne Sci^onung aufberft. Q'Oineron, 31. ©orel,

6l)uquet u. a. '^aben ba^er feine ^2lufjei(^nungen mit gutem ßrfolge benu^t.

jE)ie jweite umfänglichere ©ruppe ift bon einem ^Inon^mug berfafet, ber ein

befd)rQn!tere§ [^elb al§ Sangeron bel)anbeU, nämlid) bie Operationen ber

Dfterreid)ifd)en 3lrmee unter bem ©rafen äöurmfer im ©Ifafe bom 3Jlärä bi§

SDe^ember 1793. 2lu(^ biefe ©c^ilberung ift tenbenjiö? ftarf gefärbt, weit

me^r als Sangeron§, ba ^ier bie 51>arteilic^!eit bi§ in ben Run ber Sac^e

bringt. S)er Sßerf. giebt fid) al» 5^f""ö 2ßurmfer§, al^ ©egner be§ .^erjogi

bon Sraunfc^teeig, ber feiner OJJeinung nac^ ba^ 5Jli^gefc^id ber berbünbeten

5lrmeen berfc^ulbet ^at, ipeil er feinem .Rottegen, ber alles aufbot, um ben

(Srfolg ber beutfd^cn Söaffen ju fidiern, rec^täeitigc <§ülfc berfagte. ©o ges

l)Drt ber Serid)t bes 2lnonqmu§ ju ben ja^lreic^en 5[Jarteifd)riften, in benen

preufeifdie unb öfterreic^ifdie ©enerale, »ie lljaffenbad) unb $o|c, gleich

nac^ ber 9iiebertoge it)rem ©roll Suft machten unb gegenfeitig bie ©c^ulb

an bem Unglüd bem anberen in bie ©d^uf)e fd)oben. Sennoc^ tt>irb man
biefe ^ielation ni(^t o^ne großen ?lu^en ^eranjiet)en, ba fie eine bis in§

einjelne gel)enbe genaue S)arftellung bon 2öurmfcr§ Operationen enthält.

3)a it)r Url)eber eine einbringenbe J^enntniä ber Dertlid)fciten befunbet,

fiet)t '^Pingaub in it)m einen geborenen glfäffer, eine Slnna^me, bie feine

bisweilen unbet)olfene 3(usbrud§ttieife in ber franjöfifi^en ©prac^e ju be-.

ftätigen f(^eint. 6in bebeutenber Sorjug ift ber Duelle bes 3tnonl)mu§ bor

Sangerong 2Ber! eigen: irä^renb Sangeron feine @rjät)Iung erft metjrere

^a'i}xe naä) ben Sreigniffen au§ bem ©ebäc^tni§ mit ^ülfe bon ^^itungen

!)erfteüte, »obei er felbft oft an ber guöerlöffigfeit feiner eingaben stoeifelte

(bgl. ©. 4), logen bem Serid^t beä 2lnont)mu§ jtoeifelloS forgfältige, tage^

bud)artige (bgl. ©. 114) ^lufjeic^nungen ju ©runbe, an beren Ütebaftion ber

SSerf. \\ä) gleict) nac^ ber Seenbigung be§ 5fl^3"9f» mad^te (bgl. 2. 118).

jDie nJiitteilung biefer »id)tigen Cucüe berbanft ber f)erauSgeber bem bers

ftorbenen ruffifcl)en 3Jlinifter göi^ft^n Sobanoib. gür bie forgfältige ^erougs

gäbe ber beiben Duellen berbient 5ß. tbarmc Slnerfennung.

H. Glagau.
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Olug bem SaQcr bc§ 9Ujcinl)unbE& 1812 unb 1813. ißon Dr. 3t(bert

^4>nitcr, ©eneratniQJor j. ®. Stuttgart u. Üeipjig 1897, Seutfd^e

33ata9^=?tn[talt (@r. 8. XII u. 418 ©.; 7 a)iE., geb. 9 mt).

5(u8 bcm Säger ber JBcrbünbctcn 1814 unb 1815. 5Bon bemjclBcn.

ebmba 1897 (XII i:. 480 ©. ; 7 9Jif., geb. 9 mt).

SBcibe S3üc|er bitten unter öerfct)iebencm 2;itel ein einf)eitlic[)e5 äBerf:

fie be^Qubeln in ber ^auptjai^e bic ©efd^ii^te beä »ürttembergifctien Äon--

tingent^ im §eere ^iapoleoni tnäbrenb ber ^abre 1812 unb 1813 unb

später im ^eere ber SSerbünbeten in ben 3(abren 1814 unb 1815. Sie

allgemeine ®ejd)icbte i[t nur injotoeit bcrücffi(^tigt, aU e^ jum Serftäubnis

biefe^ engeren ©ebtetes notioenbig ift. ^^eiticb finb ibrc ^artiecn red)t

ungleich- S)er gelbjug üon 1812 ift im atigemeinen jutreffenb gefd)ilbert,

ba ber Serf. l)m aufeer einigen ©pecialarbeiten öorncbmiicb SBcrnbarbi

unb 23ogbanowit?d^ folgt: ttjeit mangelbafter ift bie ©efcbic^te ber ^ai}xt

1813 unb 1814, unb ^wax liegt bai baren, bafe er bifr 3" oft auf Quiftorp

unb OncEen 3urücEgebt. i^ür fein fpecieüeree 'S.1:)ema bat ^fifter mit großem

fjlei^e württembcrgifc^e 3(r(^itialien benu^t unb teilt un§ eine ÜJJenge bisher

unbefaunter ©tücfe barau§ mit, öornebmlic^ 33erict)te ber n}ürttembergi!(^en

©enerale unb ©iplomaten an ibren ßönig unb beffen Slnttoorten unb Gnt=

fc^eibungen barauf. Sciber bat er ben Sfnbalt ber Urfunben nid)t in bie

jDarftetlung öeriooben, fonberu fie — ettea uad) ber 2lrt öon "^n^ in

©teinä unb ®neifenau§ Seben — einfacb abgebrudt, fo bafe bie Grjäblung

fortuiäbrenb burcb lange Slftenftütfe unterbrocbeu »irb. S)iefer gormfebler

toirft um fo ftörenber, alö aucb n\ä)t feiten längft befannte Baä)in, barunter

©teilen au» ben notorifcb uuäuöerläffigen 5Jtemoiren 3JJetterni(b§, biet aber;

mal§ wieberbolt tuerben. ^fitbilber au§ bem militärifcben unb politif(^en

Seben, ^otoie aua ber Sßolföftimmung jener 2age »Doüte ber Serf. geben:

er bat un§ ober nur einen Jeil ber 2J?aterialien geliefert, au§ benen ber

Sefcr ]id) bo§ SBilb erft fetbft berfteüen mu§.

2)abei foH inbeffen nic^t terfannt werben, bafe ber Söerf. gelegentlich

red^t treffenbe ©ebanfen äußert unb bofe un§ ber 3nbalt ber beiben 4^önbe

in mandjer Söe^iebung roertootle 33elebrung bringt, gür ba^ ^ai)x 1812

beftätigt ba§ SBerf öon neuem, ba^ ber ruffijtbe gelbäug in erfter Sinie

tt>egen ber ungenügenben Siorbereitungen fo unglüdlicb für 9iapoleon aus-,

fiel; f(l)on ebe ba§ ©rofee ^eer bie ©renje überfcbritten batte, litten bie

Gruppen an ben nottoenbigen Sefaenemitteln 2J^angel unb at^ bann bie

©ntbebrungen unb Strapazen ifranfbeiten öerurfacbten, feblte aud^ im

©anitätswefen vielerlei. ?lm empfinblid)ften traten alle biefe Uebel bei ben

beutfcben .^ülfetruppen auf, ba bie g^ranjofen einerfeit§ in ber Serpftegung

bcöor^ugt lüurben, anbererfeit^ fi(b im ^yDuragieren gcfd^icfter jeigten. —
3tua ber ©efcbicbte be§ 3abre§ 1813 ift am wic^tigftcn bie Unterfucbung

beg Äi^ener UeberfaKes, bei bem mürttembevgifdje Gruppen entfcbeibenb

mittüirften. ^ier beftätigt $fifter int großen unb ganzen bie 23recberf(be

5luffaffung, bafe bie SBürttemberger gegen ibren Söiüen ju bem Eingriff auf

Siiljottj gejwungen iporben finb unb bafe ibr J?ommanbeur, ®raf 5tormann,

aüe^ getban bat, um Öüttott? öon bem ibm beöorftebenben Ueberfatt ju

aüerticren. (Sbenfalle an ben Atomen 9iormann fnüpit fiel) ber Uebergang
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tüürttembergifd^er Sruppcn bei Setp^tg. Qi tvax it)m öom j^önig ein=

gef(^ätft tpoibcu, bie ü)m untcrftcllteit Sriippcn nid)t nutilo-? Qufjuopfern,

unb überbiec- ^atte ber ßönig 5lnbeutungen gemadjt, im ^yalle bor ^lieber:

tage ^Japoleong fid) Don il)m trennen 3U wollen. ?Ü5 nun 'Dtormann am
18. Oftober abgeschnitten nnirbe unb in ©efabt geriet, bernidjtet ju loerben,

enttd)ieb er fid) in bem fionflift ber ^pi<^ten bes ®e^orjam-5 gegen ben

ßönig unb gegen bie ©ebote ber mtlitärifct)en @^re für bie erfte unb rettete

burc^ jeinen Uebertritt feine SSrigabc Dor bem fidjcren Serberben. 5RiIi:

tärif(^ tt?ar ber ^^^arteiroed^fcl ber 600 üiciter bebeutungSloC'. — Son großem

Sfutereffe ift, um noc^ ein^ 'bertorjufieben, bie (ibarafteriftif be? J?Dnig§

ton SBürttemberg; er erfd)eint aU ein ^^Potitifer oon großem SSerftanbe unb

Snergie: oftne eine Spur beutfd^er ©efinnung ober franjöfifc^er ©t)mpat^ie,

teie man oft angenommen ^at, Oerfolgte er aüein hai S^^U ff ine ÜJJac^t

3U üerme'^ren unb njomogtic^ feinen ©taot ju europäifc^er Stbeutung 3U

cr'^eben. G. Eoloff.

U. (^at'üt: ^rcufecn§ ©tcüung jur firicggfragc ttn ^a^rc 1809.

ipannoöer 1898, ^a!)u (VII u. 162 <B.; 2,50 mt.).

Wa'iox ^erfjcnb: 2;a§ 2:reftcn bei SBor für 3tu6c. giii @rinnerung§=

!6(att au§ bem Selben bee J^aiferS 2Bit£)cltns I. ^Tjtit einem ^i(bni§

unb einer Äarte in ©teinbrurf. (53et^eft jum 91tiIitär=3ÖO(i)enB(att

1897, 3. |)efU 5SerItn 1897, g. (5. ^Jltttlet u. ©o^n (42 ©.)•

Sie fleine ®d)rift giebt eine ftare, njo'^I begrünbete (£d)itberung be«

Sreffeny, unterftü^t bnrc^ einen anfc^aulic^en ^Uan. ^\)X .g)auptlr>ert he--

ftef)t in nJJitteilungen qu§ ben im .^anlarc^itie beruf)enbcn, bietjer unbe^

fannten Tagebüchern bei ^Prinjen SQ3itt)elm , beffen bereit» bon Onden
i „Unfer .g)etbentaifer" t benu^te ^Briefe an feinen vorüber .J?arl natürlich

auc^^i^erangejogen finb. S)ie friict)en, urfprünglid)en, öon ed)t triegcrifc^em

O^euer burc^glüt)ten unb perfönU^ fo ganj be'c^eibenen ^tufjcidjnungcn be§

ITjäfirigen -t^rinjen finb ju ben ivertDoüften (Maben ju recfincn, bie bie

®äfular:8itteratur ^u 2;age geförbert tjat.

SCi}a§ ben betannten Orbonnanaritt bei ^rinjen jum ütegimentc i?atuga

betrifft, fo fommt ber 25erf. nad) einge{)enber Unterfud)ung bod^ nur 3U

einem ..non liquet'-; benn bie „Quellen", namentlid) bie iogcbüdjer unb

S3riefe bei ^rin^en felbft fct)tt>eigen batüber ganj. Stber mit Siecht tjebt ber

Uierf. t)erDor, ha^ bomit bai J^aftum nid^t öerniorfen ju werben braud)t;

bcnn he^ ^rin^en Sefd^eibenbeit entfprid)t ei ja burc^aui, öon feiner eignen

5?riegeit^at nic^ti ju fdjreiben, unb anbererfeiti t)at ßonig SBil^elm bie

(Srjä^tung Don Souii S(^neibcr — in „.Ronig Sßilbetm", SJerUn 1861,

<B. 32, lueld^e ©c^rift ber Sßerf. f)ütte citieren unb im Quellenüer3ei^ni§

anfüfjren muffen, ftatt fic^ nur mit einem „2cf)neiber crjätjlt" abjufinben —
über biefen fRitt, bie auf ^iitteitungen bei ©enerali Don 2;{)ite beruhte,

unbeanftanbet getaf^en.

^toc^ fei erwähnt, i)a% ber Serf. einen Sefefet)ter Ondeni a. a. O. in

bem Sriefe an ben ^priujen .fiarl Dom 2. ^Rärj richtig fieüt: ei f)eißt bort

„8 ^Bataillone", nic§t, iric Cnden fagt, „S Lotterien".

i
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ein f)üb|cf)e§ 3Bi(b bc§ ^prinjen äöilf)elm öon 1814 fc^müdtt bQ% Iejm§=

werte .^eft, ba» bem „unerfd^rocfenen, mutigen unb begeifietten Stuftteten"

aSilf)clmo I. auf feiner erfien ÄtiegSfa^rt nur gered)t tuirb.

Herman Granier.

G. Bertin: La campague de 1814 d'apres des tömoins oculaires.

Paris 1897, Flaramariou (XVI u. 354 ©. ; 6 fr.).

§. t). 3wtcbine!'Sübcn^orft : ^cutjc|e ©efc^ic^tc öoit ber 5luflöjuna

be§ alten bi§ 3ur errit^tutiQ bc§ neuen ßoifeireiti^§ (1806—1871).

Sb. 1: 1806—1815. ©tuttgart 1897, 6otta (XIV u. 623 ©.;
8 mi). [Sibtiot^e! beutfc^er ©efc^id^te.]

9B. tJon ^affcfl: ©ej^ic^te bc§ ßönigreid^g ^annoöcr. Unter SSenu^ung

Bieter unBefannter Slftcnftütfe. %nl 1: 3}on 1813—1848. ^Bremen

1897, m. ^einfiuS ^Ic^ilgr. (XXX, 658 u. 10 ©.; 12 53«.).

51. Stern: ©cj(|tc^te ^nxopa^ feit ben ajeiträgen öon 1815 bt8 jum
3-ranffurtcr 1871. Sb. 2. Berlin 1897, a3effer (XVI u. 572©.;
9 ^mt).

ßarl 9tin9()otff 1^ : ßin 2)E3enntum vreufiift^et Oricnt^JoUttf jur 3ett

beg 3oren 5iifoloug 1821—1830. Berlin u. ßeip^is 1897, ßiidfiarbt

(443 ©.).

S)er 9iame be§ ©rafen 6'^riftian ©ünf^er öon Sernftorff, ber bon

1818—1832 bie auswärtige ^ßolitit bei preufeifc^en Staate? geleitet t)at

ift in ben legten Sa'f)ren "häufiger genannt iporben, infolge be§ lebhaften

^nterefieä, ba§ bie Slufäeic^nungen feiner (Sattin ertoedtt '^aben. ^n bem

oben genannten Sßerfe fe!)en wir ben 2Rinifter bei ber 5lrbeit, unb jwar

bei bem fd)toierigften Seile berfelben, bei ber 'öe'^anblung ber orientalifd^en

^ragc. 5Preufeen würbe 3War nid^t unmittelbar öon berfelben berü!)rt, ber

fjortgong feiner rut)igen, gleichmäßigen 6ntwi(felung ^ing aber ab öon ber

Sewa^rung be» europäifd^en ^rieben?, öon ber Slufrec^ter'^altung ber guten

3Bejief)ungen fowo'^l ju 9?ufelanb aU ju Cfterreid^. 2JJit großer @efd^ic£Iid^=

feit '^ot Co SBernftorff berftonben, biefe SBe^iefiungen ju wa'^ren. Sfntmer

bereit, au^jugleit^en unb ju »ermitteln, i)at er aßen ^Jarteien nü^lid^e

Sienfte geleiftet, fic^ niemals ju f^ätigcm (Eingreifen fortreißen laffen unb

tro^ aller öon ben berfdiiebcnften 6eiten gemachten SSemü'^ungen an ber

9lic^tung fefige^alten, bie er öon Slnfang an eingef{i)lagen t)attc. Ölänsenb

war biefe ^ßolitif gerabe nid^t, aber fie entfprad^ ber Soge unb ben 93er=

^ältniffen ^ßreußcn?, fie fjai biefcm ben (^rieben erl)alten, fie "^at-'Wcfentlici^

boäu beigetragen, ben firieg in ber Surfet ju lofalifieren unb einen alls

gemeinen europäifc^eu Ärieg ju termeiben, fie Ijat fc^ließlid) ben fc^öncn

(Srfolg gehabt, ba^ ber g^riebe öon ^Ibrianopel unter preußifd^er |3]er=

mittetung abriefdiloffen Würbe. 9Kit Sßergnügen lieft man in ber gut ge=

fc^xicbenen, einge^enben ©arftettung be§ Serf. unb in ben sQl)lrcidöcn, fafi

bie ^ätfte be§ 33u(i)e§ cinnel)menben Sitten au§ bem preußifd^en |(Stoat§=

arcf)iö , mit weither Sic^ex^eit unb Älar^eit ber 5IJlinifter fein ©d^ifflein

burd^ alle iilippen l)inburct)fü^rt, fi^ließlic^ fein 3^^^ erreicht unb ba§ im
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SSefrciungefricge »picber erlangte ?tnfc^cn be§ preu^ifdjcn ©tnateS aufred)t

er'^ält. ötioag Übertreibung mufe man fid) babei fd^on gefallen laffen, fo ben

n.iieber'^Dlten SJergleid^ bc§ (Brafen 5öernftorff mit 33igmarrf nnb bie jett=

fame iBe^cid^nung be§ bamaligcn 5preufeen aU „®ro§mad^t erften 9{ange§".

SBenn ©räfin eiife SSernftorff it)ren ©attcn al§ ben *DUttelpunft ber

europäischen 5Politif betrad^tet, jo ift ba? ju üerfte'^en, ber 65efd)idöt§forfd^er

glitte fid) ober ton folc^cr Überfd)tDenglic^teit frei galten muffen. 33on

biefer abgefe!)en, ctfc^eint fein SBud) aU nü^lid) nnb leljrreic^, al§ eine et=

freuUdie ©rtociterung unfercr Äenntni^ ber öaterlänbifc^en ©efd^ic^te.

Paul Goldschmidt.

Dp. 6. ©piclmonn: ^at\ ö. ^htU, SebenSbitb cine§ beutfc^en (5taat§=

mann§. 1780—1834. 5JNt ia^lxd<i)en utfunblit^en unb brieflicfien

SSeilagen, einer (Stammtafel unb einem 33ilbniffe in .g)elio9ratmre.

aBie§6abcn 1897, Äreibelö S3erlag (271 ©.).

(Sine einge'^cnbc Stograp^ie bc§ unermüblid^ f^ätigcn, öielgetüanbten

5ßräfibenten ü. ^hiK, ben Ireitfd^fe fürs unb treffenb al§: ftreng, too'^l=

metnenb unb gcfdieibt djorafterifiert, ift unter allen Umftänben icin öcr=

bienftlid)ea SEßerf, befonber§ »nenn fie anf fo fleißigem ©tubtum ber 5lften

unb ber Don ber gamilie aufbe>Dat)rten ©c^riftftüdc beru'^t. Sciber ift

btc 2)arfteüung ettoa§ unförmlich, ©erabe in bem ft»id^tigften Seile, ber

bie SJernjattung unb bie ^fieu^ßinrid^tung be§ au^ bieten ©lüden ^u-

fammengcfc^ttei^ten ^erjogtumö 9laffau betjanbelt, ift bie ^erfönlic^fcit be§

gelben nxd)i xeä)t {)erauigearbeitet; ira^ fein eigener 3lntcil an ber Slrbeit

getpefen, ift immer nur burc^ 3u^itfenat)me anberer 33üd^er, namentlid^ ber

3Irbeiten tion ©auer unb ©d)toart.! ju ertennen. 2lm teenigften geraten ift bie

3cit bon 1814—1818. S)urd^ bie ©timmung be§ 33efreiung§{riege§ fort^

geriffen, Ijatte bie naffQuifd)e Üicgierung nac^ ben 9f{atfc^l£igcn be§ gret=

^errn öom ©tein eine äjerfaffung aufgearbeitet, bie ben ©täuben »üefent»

lid^e SJiitiDirfung an ber ©efe^gebung einräumte. 3^ ©eptember 1814

iDurbe biefe Serfaffung in red^teterbinblid^cr SBeife befannt gemacht, im
9Jlär3 1815 foHten bie ©tänbe jufammcntreten. ®er 2ßieberau§bruc^ be§

J?riege§ unb bie bann erfolgcnbe Sergröfeerung bcg |)erjogtum5 liefen e§

ber ategterung toünfc^enBtoert erfc^einen, biefcn Siermtn ju tierfd)icben; fie

toollte erfl bie SScrfc^meljung ber neuen mit ben alten ©ebicten betoirfen,

ben naffauifc^en ßin^^eitsftaat ^erftcHen, o'^nc 'hierbei bnrc^ bie 3)}itarbeit

ber ©tänbe, namentlich burd) ben gefürcf)teten Sßiberfprud) ber 3Jtebtati=

fierten geljemmt ju toerben. ^n fieber'^after .^aft würben bie neuen (Biw

rid^tungen gefd)affen, an benen bie ©tänbe, ot§ fie enblid^ im i^o'^re 1818

berufen hjurbcn, nichts me'^r änbern fonntcn, jeber S3erfuct) be§ 2ßiberfprud§§

tourbe mit rüdfid^telofer Strenge unterbrüdt. 3bcll, ber liierbei ba§ meifte

3U f^un '^attc, merlte in feinem ©djaffenibrange, bei bem Übermaß ber

Slrbeit nicl)t, bo§ er bamit ben reaftionären 2Bünfcl)cn be§ ^Hinifterä

toon 5IJ'iarfct)all unb be§ neuen .^errfct)cr§
,
^erjog Sößil'^elm, ber 1816 bie

Stegierung angetreten '^otte, in bie ^änbe arbeitete. 6rft in ber geifttgen

9lul)e, bie xijm ein burc§ feine Überanftrengung nötig geworbener län=

gerer Urlaub getoäljrte, würbe i'^m flar, wie toerfd^ieben feine 3lnfd^auungen

con benen be§ 5ütinifter§ unb be§ .g»eräog§ Waren. @in gegen i:^n unter=
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nommciier SJJorbnerfudö — furi naä) fio^c6uc§ ©rniorbung — fcf)eint bie^e

SelbftprüfuiiQ geförbert 311 '^aben, trat aber nid^t bie aüeinige äJeranlaifiiiig

berjelben. ^ie unter bem ßinbruö biefet Sltlentote unb unter üJiarjc^att?

eifriger 3Jlittt?irfung ju ftanbe getommenen j?arlöbaber S3e|djlüffe er»

Jüeiterten unb vertieften ben ©egenfa^ berart, bafe 3bett mit ber ftänbifd^en

Oppofition in 33erbinbung trat unb fogar bie 5ü'f)rung berfelben über=

nc'^men ttJoUte. ®ie§ unterließ er freilief), al§ ber ^erjog if)n in fe'^r

energifd^er SEßeife feine Ungnabe füfilen liefe, inbem er i'^n Dl)ne weitcreg

mit einer ^ßenfion Don 2000 J^alern ötrabfd^iebete, wä^renb ^heU bi§

ba^in aU beurlaubt angefef)en tourbe unb ba§ breifac^e an föe^alt unb

9iebeneinnaf)men belogen '^atte. ^n be§ S5erf. S^arftellung treten biefe

aScr'^ältniffe — tüenigften§ für bie ^ni öom Slbfd^lufe ber Sßerfaffung im

©eptember 1814 bi§ 3U ßoning» SJiorbüerfuc^ im ^uli 1819 md)t flor

^eröor. @r mod^tc aüeS öertcibigen, nja?^ fein .^elb tt)ut, bi§ jum ^xüf)-,

ja^r 1819 will er reaftionärc 3lbfict)ten be§ -^ersogS unb be§ 3Jiinifter§,

3Jteinung§t)erf(^ieben'^eiten ätoifd^en biefen unb ^bett burdE)au§ nic^t ^n=

geben, fo ha^ ber Srud^ ganj unvermittelt eintritt unb ^beU§ Übertritt

3Ur Dppofition nidt)t recl)t begrünbet erfct)eint. S)ie folgenben ^Ibfc^nitte

finb geroanbter gefd)rieben unb angenehmer ju lefen, l)aben aber nur n^enig

Sebeutenbe§ 3U bieten. Sa e§ S^ctt nic^t gelang, bie ®nabe be§ fgtx^oq,^

wteber^ugetüinnen, fo ifi er t)orübergel)enb im Sienfte be§ olbenburgifc^en

unb bii foburgifc^en ^ofeS gchjefen unb '^at bann als 5ßräfibent ber

^effen:§omburgifcl)en 9icgierung eine einigermaßen feinen Gräften ent:

fprecl)cnbe 2t)ätigfeit gefunben, bie inbeffen feinen 3lnfpruc^ auf btfonberc§

gefc^id^tli(^e§ ;Sntereffe mad^en !ann. Paul Goldschmidt.

SDloQiftratgbibliot^ef 5U Berlin. Söerieid^niö ber grieblänberfc^fn ©amm=
lung äur @efct)id)te ber 33eiDegung üon 1848. 33erlin 1897, SBaenfi^

(VI, 292 ©.)•

^an§ »lum: 2)ie beutjd^c «Rcöolution 1848—1849. ^JJtit 256 aut^en=

tifctieu ^arifaturen k. glorenä 1897, ß. Sieberid^g (XIV, 480 (5.

;

10 mt).

©uftat) l). ^icft: 5)lcine erkbniffc im ^ai)u 1848 unb bie Stcüung

be§ Staat8minifter§ tjoii JBobelfrfjwinQlj öor unb an bem 18. III.

1848. SSerlin 1898, Mittler (79 ©.; 1,25 mt).

^rinj ßroft ju ^oljcnlofjc-Sngelfingctt (ireilonb (Beneral ber Shtitterie

unb ©eneralabiutant ©. m. bes i^aiferö u. ^önig§ Söit^etm L):

5lu8 meinem geben. I. Sanb. 33om OteüolutionSja'^r 1848 bi§ jum

6nbe bee ^ommanbo§ in äöien 1856. DIebft einer SebenSffiääe

(öom Herausgeber, bem ©eneratlieutenant 3. S). 2lrüeb öon %t\(i)=

mann unb Sogifc^en) unb bem ^ilbnig be§ S5erfoffer§. 3?erlin 1897,

e. ©. Mittler u. (5o^n (LIII u. 379 ©.; 8 mt.)

aOßer fid^ mit ber neucften ßricg§gefc^id^te befd)dftigt, bem »erben

bie „«militärifc^en SPriefc" (1884 86) be§ ^^rinjcn ^Dl)enlo^e tool)! befannt

fein, in benen im ©eUJanbe leict)ter ^^laubereien feine reid^en militörifc^en
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©rfa^nmgctt in Ärieg unb (^rieben für alle 2ßaften, befonber§ natürlid)

für feine eigene, bie SlrtiÜcvie, in Ijödjft onfprcdjenbev, oft l^umotiftifc^er,

nid^t feiten anä) ironifc^cr gorm jum praftifc^en 9lu^en ber 'sJlrmcc niebetgelegt

finb. 2öir werben t)ier ben Slnfdjauungen unb ©cfinnungen be§ @}cncrat#

fiet§ unfern boUen SeifaU fcf)enfen, ben feinen Öefjren 3ur jjolie bienenben

!rteg§gef(j)ic^tlid)en eingaben aber balb mit einer gen^iffen ©tepfi§ gegen:

überfte'^en; benn ber ^rinj entgeht nid)t ber ®efat)r, bie jebe gefc^idjtUdie

©jemplificierung mit fid) biingt, bie tt)atfüc^Uc^en S3crt)ältniffe nac^ bem,

toa§ er 3U belegen unb 3U erl)ärten wünfc^t, ethjaö ju mobein, unb jwar

burc^aug nid)t 3um ©d)aben bcö ülei^eg feiner 2tu§fut)rungen.

S)iefe (Sinbrüde treten unä in ben je^t öorliegenben „3lnfjeic^nnngen"

be§ ^ßrinjen nod) [tarier entgegen: mit '^eUem Slide für has, 3QßirfUct)e

unb mit großer SBeobadjtnngggabe, in bemerfen^toertem ©rabe tiorurteil§*

frei, mit frü'^ reifem, ba§ 2;urd^fc^nittema^ weit überragenben Serftanbe,

mit nnermüblic^ öerme'^rten ßenntniffen, \)abei mit fd^arfem (Smpfinben

für bie menfd)lic^en ©d^roadjen, unb in feiner prinjlidicn ©tellung tiid)t

geneigt, feine ouSgeprägte 9ieigung äur Ülebifance ju äugeln — fo fiel)t ber

spring bie Seben§erfc^cinungen, balb „bon ber .^ölje" au§, an fidj t)orüber=

gleiten, unb gcrabe feine trefflicl)ften @igenf(^aften , feine unbeftec^lid^e

9f{ed)tlidjfeit, feine Uialirtiaft borne^^me ?lufri(^tigfeit führen i'^n baju, tro^

fetner großen ^erjenigüte, feine ?lnfprüd^e an bie 5Renfd)en nid)t niebrig

äU fteUen, unb fie ^xoav fubjettiö toaijx, aber nic^t immer milbe ober auc^

nur objeftiü ju jeidinen.

Slber im ©ubjettiöen liegt ja ouc^ ber Söert unb ber Oieij biefer

„?lufäeid§nungen" ; eg finb „5Jiemoiren" im eigentlichen ©inne be§ aUorteS,

niebergefd)ricben me^r al§ ein öierlel ^i^i^^unbert nac^ ben ^ier erjäliltett

©reigniffen, reid) an noc^träglidien 23ctrad^tungen unb Beurteilungen, unb

boct) boU lebenbigfter 9lnfc^aulid^!eit, oft l)öd^[t amüfant unb bann toieber

toirflid) intereffant unb lef)rreid), — tro^ einiger ßängen unb auc^ wo^l

2lütäglid)feiten, bie eben jeber ^efer inbiüibuell abfd^ä^en toirb, al§ Seftüre

fo anmutenb unb unter^altenb, wie man fi(^ nur wünfc^en fann. Unb

»ie merfn?ürbig arm ift bod) uufere „preufeifd)e" Sitteratur an militärifi^en

53{emDiren; nennen wir bie ^. 51. 8. ton ber SJiarwi^ unb ^einric^

b. 9?ranbt, unb etwa nod) Dlbwig b. 9la^mer unb Seopolb b. ©erlacö —
unb biefe beiben legten t)dben „3Jiemoiren" eigentlid) nid)t geliefert — fo

ift bie Wiijt faft fd)on erfc^öpft.

S)er injwifc^en leiber berftovbene .^erouägeber (f 18./1. 1898), be«

aU Sßoffengenoffe be^ ^ßrinjen gana befonberä 3U biefer ^ublifation be»

rufen war, unb ber in feiner „8eben§f{i3äe" bem ^ßrinjen eine berftänbni§=

boUe Sßürbtgung "^at ju Seil werben laffen, ftanb ben „3lufäeid^nungen"

gegenüber auf bem böHig richtigen ©tanbpunfte: nic^t» 3U änbern, nur

bie notwenbigften Erläuterungen 3U geben; nur fo fonnte tl)nen bie ber

5ßerfönlid)feit be§ SBerfafferg entfpringenbe Slnäie^ungelroft gewat)rt bleiben.

Sn ber „8eben§f!i33e" Wäre e§ aber bod) notwenbig gewefen, bie perfön=

licf)en SJer'^ältniffe anaubeuten, bie in fpäteren Sauren be§ ^rinjen bienft-

lid)e gernl)altung bon iöerlin bcbingten: ^ier muf] ber unbefangene ßefer

ben ßinbrud gewinnen, al^ fei ber '4>rina fctjliefilicl) „fd)lec^t be^anbelt"

unb i^m 3U Unrecht bie ©tctte al§ 6)eneral=Snfpeftcur ber Slrtiüetie, für
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bie er gefc^affen |d)ien, üDrcntt)aIten hjorben; aud) bringen bieje „Ser'^ält»

ntfie" bod) ein loefentlic^eg ©lieb 3ur 6{)araftcrifierung be§ auc^ in biejem

fünfte „borurtciMojen" ^^rinjcn f)in3U. äöid^tig Jüäre eine ^Bemeifung

barüber gejpe|en, naä) tüeldien SBorlagen ber 1892 geftorbene ^^rinj

feine ^(ufaeid^nungen in ben Sahiren 1881/83 abgefa§t!)at; »ir bürfen

jttor bermuten, bafe jum großen Seile gleidijeitige ^iottjen unb

2;agebüd)er benu^t werben fmb, bebürften aber jebenfatt'3 einer pofie

titien Eingabe fjierüber, um fo mel)r, aU bei ber 5Jieberfd^rift ,
\ei}x junt

33orteile ber litterarifd^en SBirtung, ber tagebud^artige (I'^arafter faft ganj

t)erjii)»unben ift.

2)er 5ßitn3 f^o"^ f^it 1845 ols Sieutenant bei ber G)arbe:'3lrtilterie in

SBcrlin, befud^te 1851/53 bie „3lf[gemcine ßrieg§fc^ule" (ßrieg^afabemiej,

mürbe 1854 jur SBotjd^aft nod) UBien fonttnanbiert, im Oftober b. 3f- äum

T^auptmann im ©eneralflabe, im ;5anuar 1856 jum glügelabjutantcn

ilönig? griebrid) Sßil^elm IV. ernannt.

33lufe man jelbft ©olbat fein, um ben 9leij ber ©c^ilberung be§ milis

iärifc^en fleinen ©ienfteB, üon ©cencn »ie beim „SBadofen öon S^aiborf"

(©. 226), mU 3U empfinden? ^d) glaube, nic^t leidet wirb fid^ i'^m ein

Seier entjie'^en fönnen. SJJogcn bie äiorgänge fic^ in ber (Srinnerung öers

fd)oben ^aben, mögen bie Urteile über bie ^erfönlidlifeit cinfeitig fein, mag

xms bei gejd^id^tlid)en ©reignijjen (j. S. beim ©rafen Söranbenburg in

2öarjdt)aui ber ^iftorifdt)en SBa^t^eit juwiber nur eben bae er3ät)lt toerben,

„lr>a§ man fiel) erää^lte", mag fogar bireftpr filatfc^ (nne bei ber .foeirat

ber Soc^ter ber S3ettina ü. 3Irnimj aufgetifc^t »erben — bie ^auptfod^e

ift bodt) ed^t unb aud^ l)iftorifc^ Ujertooll: bo§ ift boö ©timmnngSbilb, bo§

mir geminnen, ton bem ganjen Sebenefreife, in bem ber ^rinj mirfte, bon

ber ßebenäfü'^rung, bie fid^ it)m auf^mang, öon bem Streben in i^m unb

um il)n. Sinb benn nid^t auc^ „^Inefboten", menn auc^ tl}atfäc^li(^ un=

jutreffenb , oft butct)au§ dtiaratteriftijd) unb borum t)iftDrifd) „braud^bar"?

2ßa§ ber $rinj bamal§ perfönlid), namentlid) in SBien, geleiftct "^at,

löfet fid) f)eute nod) nid^t aftenmofeig fontroUicren. 5tber feine anders

gemb^nlid) raj^e SBcrfe^ung in ben ©eneralftab bcmeift, ba^ er bei ber

2Bertfd)ä^ung feiner a3eri(|te nidjt mefentlic^ übertrieben l)at. Unb menn

feine fc^arfen Urteile über bie bamaligen ofterreid^ifc^en 3lrmeebcrt)ältniffe

^urüdroeifung erfat)ren ^aben (u. a. im 9JtilitQr=2öod^enblott 1898, 3lx. 2),

fo moi^te iä) auf bie neuefte ^Beurteilung be§ Öfterreic^er§ g^^iebfung über

bie 3lrmee öon 1866, bie bod) auf ber ber 50er ^ai)xe bcruljte, l)inmeifen,

ber im 2. SBanbe feine» 33ud)e§ „2)er .Hampf um bie 33Drl)errfd^aft in

2)eutfd^lanb" (Stuttgart 1897) m. g. mit üoüem 9iedt)te c^ aujfpridjt, bei

Äöniggrä^ fei „ba§ Stjftcm" 3ufammengebrDcl)en — eben ba§ „©t)ftem",

beffen ?lu§müd)fe bamal§ fd^on ber '$rin3 Ijcllen ii^tida erfannte. 3lu§ jener

3urüdmeifung fönnte man ben ©inbrud geminnen, ber $rin3 urteile nur

abfällig über ^erfönlid^feiten: hai ift nun gan3 unb gar nidjt ber

gaü: bei ben Cfterreic^ern fprid^t er bon 9{abe|(fi, ben er bod^ nur ali

®rei§ fal), mit ber refpeftöoUften ^oc^ad)tung, fein ©eneralftabSd^ef 33enebef

imponiert i^m burd)au§, beim dürften 2öinbifdl)grä^ fc^ä^t er ben „G^ren=

mann burd^ unb burcf)", unb bem gelbseugmeifter ^e^ fd^reibt er fogar

„alte 6igenfd)aften, bie einen großen f^elb'^errn an^maä)en"
,

3U. Unb wie
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ttjarme Söorte '^at er bei ben ^rcufeen für bert ©eneral ti. Döpfner, für

JRobowi^, für feinen SSatteried^ef, obtoo'^l i^n ber fetneäiuegS immer

lieben§tüürbig Bet)anbelte, unb für Äönig griebric^ SBilflclm IV. felbji.

2Bar aber ber 5t>rin3 bamal§ fc^on ttjirfUd^ jum urteilen befä!)igt

unb berufend ^ä) möchte ni(^t feine „tor^üglic^en ßeiflungen" bei ben

©jamina aU mafegcbenb "hierfür anfü'^rcn, h?of)l aber bas, Urteil bort

50tännern hjie 9{abotti^ (@. XIX) unb has Don %f). ü. SBern^arbi („5lu§

bem Seben" H. ©. 320) über ben jungen Sieutcnant überlieferte — bon

feinen f:pätercn Seiftungen bebeutenbfter 3Irt noc^ ju gefditocigen. ©eben

loir alfo ßiuäell^eiten gerne baran, ba§ allgemeine n^irb ju 'Steäjt befte'^en

fbnnen.

?lu§ ber Sltmofp'^äre ber „©ro^en Söelt", in bie ber „tJIügel:

abjutant" am ©d)luffe be§ öorliegenben 33anbe§ tritt, bürfen toir noc^

größere S8ereic£)erung unferer Slnfc^auung, noc^ fjo^eren ©enu§ ertüarten.

3Jl5d^te ber 2ob be§ ^erau§geber§ un§ feine attäu lange SBerfi^iebung ber

gortfe^ung, ganj befonber§ aber feine 5inberung ber ebenfö bon ber ^Pietät

gegen ben Serfaffer, h?ie bom ;3ntereffe ber SBiffenfc^aft geforberten 2trt

ber .g)erau§gabe ^erbeifü'^ren. ©oUten bie „perföntic^en SBcbenfen", bie ja

öerfc^iebentlic^ laut getüorben finb, tt>irflicf) übern>iegen, bann toäre eine

Vertagung be§ 2Bciterbruc!ey ber „Slufseid^nungen" ba?: geringere Übel al§

eine „Siebaftion", bie nic^t nur ber (Eigenart ber „SJtemoiren" ju nal^e

treten, fonbern auä) einen bleibenben 93erluft f)erbcifü^ren ftürbe: benn

bie „auögemeräten" ©teilen üjären un§ ein für oUe mal entaogen. .g)offen

toir alfo, ha^ ein gleit^gefinnter |)erau§geber fic^ balb finben möge.

Herman Granier.

löltUtärij^c ©cfjriften wcilatib üai^tx 2BiI(jelm§ bc§ @ro||cn 5!)lajcftät.

Stuf 5ßefet)( ©einer "D^lajeftät bes J?'atferö unb ^önigS i)erau§geQel6en

bom fönißlid) ))veu§if(^eu .^riegäminifterium. 2 33be. 1821— 1865.

SBerlin 1897, 6. 6. mittUx u. ©o^n (VI u. 618 u. Ill u. 504 ©.;
16 mt).

9Iu§ ber großen 30*^1 ber au§ %nla% ber ßentenarfeier erf(i)icncnen

3Berfe öerbient ba§ borliegenbe befonber§ f)ert)orge^Dben ju toerben: e§

fü'^rt un§ ben tJüi^ft^n au§fc^liefelicf) in feiner militärifc^en Sbötigfeit unb

ämar urfunblid^ bor Singen, ©emi^ War SBil'^elm bi§ 3U feiner %'i}xon=>

befteigung nid)t lebiglic^ ©olbat, — 33tarcfä' ^ud) betoeift ta^, — aber

f^on bDU Sugenb auf für biefen SBeruf beftimmt, bereitete er fid) mit

feinem ernften ^flid)tgefü{)l auf bie 5üf)rung be§ ^ecreö im gi^i^ben unb

i?riege bor, worin er eben feine Seben§aufgabe erblidte.

2)ie ©renken be§ SBerfcS bilben bie ^dijxe 1820 unb 1860, an'^ang=

weife folgen einige ©tüde bi§ 1865. (S§ ift fc^on barauf '^ingewiefen

worben (Siter. ßcntralblatt b. 24. Sluguft 1897), ba%, um bie gefteüte 3(uf=

gäbe: „ein mögli^ft boKftänbiges Söilb bon ber Sfjätigfeit be§ ©rofeen

i?aifer§ auf militärifd):DrgonifatDrifd)cm ©ebiete 3U geben'\ man fic^ nic^t

wie gefdie'^en, auf bie Elften be^ Rrieg§miniflerium§ befcf)ränfen burfte,

fonbern ba^ aud^ anbere Slrc^ibe fowie bie gebrucfte Siteratur in größerem

Umfange l)eran3U3iel)en gewefen Wären, ©abon abgcfe^en ift bie ^Publi*
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fation eine fad^gemöBe unb wie e§ fd)eint jmjetläjfige; bte einleitenbeit

SBorte ju ben einjclnen ^Jlaterien finb furj unb f(at.

@in ^auptrefultat ber Settüre bet beiben iBänbe bitbet bte (grtenntnia:

nic^t nur, baß bie Sieorganifatton beö .fieere« bai eigenfte Süerf be^ ^^^tinjs

tegenten unb Äönig§ war, ba<> njufete man fc^on fiütjer unb t)at St)bcl

»ieber bewtejen, jonbcrn üietme^r, bafe 2ßttt)eImo Streben eigentüci^ bie

ganjcn 40 ^a'^re ^inburc^ auf biefe§ SBerf ^injielte. (S§ iji babei Oon

großem ^Reije ju beobacfiten, wie bie ^JJifeftänbe, auf beren Sßefeitigung e§

anfam, Bon if)m aUmät)Iid) immer fd^ärfer t)ertiorget)Dben unb ber 2ßeg ber

2lbt)ülfe gefunben würbe. ®urc^ fein raftlofeg Strbeiten an fitf) fetbft toat

er enblid) wie fein anberer befd£)igt, bie grofee 2lufgabe in fo unüergteic^s

lieber ÜBeife ju löfen. (5r war e§ junäc^ft burc^ feine erftaunlic^e Äennts

ni§ jeglichen ^ienfte§ tion ben ®ewe[;rgtiffen an bis jur Seitung ber

3JlanDBer, er war e» fobann burd) feine Überjeugung tion ber notwenbigen..

23erbinbung be§ miUtärifd)en fpejififd) preufetf(f)en ®eifte6, ber unter aßen

Umftänben ju ert)alten War, mit ber oügemeiner werbenben tjö^eren

Söilbung. äBä^renb er auf ber einen ©ctte bie feit 1848 bro^enbe Sers

bürgetung bi^^ §eere^ t)erf)inbertc, bewat)rte er auf ber anbern, üoll ber

aller!)öc£)tten 3Jleinung über bie ö^re unb ben Sßert bes Offtäierftanbeä^

biefen Bor einem 3lu§wac^fen in§ Sanbefnec^t^: ober ^ßrätorianertum; er

brang wieber unb wieber auf bie Slnerjietjung beä militärifc^en @eifte§^

benn jnm bloßen Erillen brauche man freilid) nid)t 3 ^al^re, fonbern nur

3 2JiDnate; er nannte bie ©injöfirig^greiwitligen „brauchbare, faft un»

entbehrliche Seute" unb fa^ boi^ fii)arf bie &i\ai)x , bie in i^rer un»

genügenben Stulbilbung jum Dffiäier lag; er l)5rte nic^t auf ju erjagten,.

toie 1848 33ot)en eingeftanb, bo| bie Sanbwe^r Bon 1813 nur ein 9iot*

bel)elf Wor unb er 1814 etWa§ S3effere§ l)abe fi^affen wollen: bie in ber

breijä^rigen ©c^ule ber i'inic Böüig au^gebilbete unb büjiplinierte

Sanbwel)r.

Sie „SD'lilitärifi^en ©d^riften" finb nunmehr bie wit^tigfte ^ublii

fation für bie preufeifd^e unb beutfd)e ^eere^Berfafjung unb .g)eereä»

BerWaltung im 19. 2fal)rf)unbert. ©ie entl)alten bie ©rörterungen über ba§

JU Ibfenbe unb gelöfte >4^roblem, ein Billige§ unb ftarfe§ ^eer aufjuflellenf

fo bie über brei= ober äWeijäl^rige 2)ienfläeit, über genügenb fiarfe 6abre§

ober ben 5iotbe^elf ber Sanbwe{)r= unb SleferBerefruten, über Sffolierunft

ber Sanbwel)r ober 33erbinbung mit ber Sinie; fie bringen bie 33ers

t)anblungen über bie wid^tigflen äJetänberungen ber Verwaltung unb beS

Sruppenbienfies, befonberö jene, wclct)e bie (Sinfü'^rung neuer 9teglement§,

eines neuen ©ewe'^rä, ber S^mnaftif unb be§ S^ajonettieren^ betreffen;

wir erwäfinen enblid^ bie 9iummern, in welchen bie SBerwenbung ber Äom=

pagniefolonnen unb ber jerftreuten jj^^tiit, bie Sßerbefferung ber G^ren»

geriefte, bie Schaffung einer fte^enben S^rointruppe be^anbelt wirb.

Sllfo wirb ba§ Sßerf fortan eine ©tunblage fowo^l für Die ©tubien

be§ politif($en 3^orf(^er§ wie für bie be§ Dffijier§ fein, ber über ba<>

SGßerben bei Organismus, beffen Seit er ift, 3luffd)lu§ Berlangt. :3ebem

fei aber aud^ "^ier warm empfot)len bie ßeltüre be^ Söortragl bes 5Prinj:

regenten im Stoatsminiflerium am 3. 2;e3emlier 1859 über bie OJeor:

ganifation 0lx. LV, 11), au§ bem bie wunbevBoUe .Rlarl^eit, 35efc^eiben=
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!^eit unb ©a(ä)fmtbc bei bamal§ fctjon greifen gelben, au§ bem ber (iJang

jeiner treuen militärifdien Sebeniarbeit auf ba^ fc^önftc ert)cHt. jDem

@nfel be» großen ßaiferi fc^ulbcn ifiren S)anf für bie 3lnregung ju biefer

SJeröffentlic^ung ba% Sanb unb btc 3lrmee.

grf)r. V. Schroetter.

^enfwürbififetten au§ bem Sckn be8 ©encralfclbmotjtfjaßs Äricgg-

mtnifterS ©rafcn üon 9ioon. ©amnitung üon ^Briefen, ©c^riftftürfcn

unb (Srinnexungen. IV., berichtigte unb öermel^rte 9luflage. 5Bre§Iau

1897, @. Xretoenbt. I. 5Banb mit einem SSilbniffe unb einem 5af[{=

mile (XVI unb 530 6.). — IL 23b. mit einem SSilbniffe (VIII u.

572 ©.). III. 33b. mit einem 33ilbc (VIII u. 544 ©. ; 21,60 mt).

S:ie neue Sluigabe ber „3)enfwürbigfeiten" liegt, um ca. 250 ©. öer:

me'^rt, in brei gefc^raadöott auigeftatteten SBänbcn toor. S)a§ bem anleiten

SBanbe neu beigegebene S3ilb IRoonS ift eine befonberi glürfUc|e, c^arafte:

riftifc^e 3tufna^me. ^ür bie allgemeine Sßürbigung be§ SDBerteg muffen »üir

auf bie Sln^eige ber erften 2lu§gabe (1892; „g^orfdiungen" VI, <B. 835
f.)

üerttjeifen. Slber ha^ fei aud) ^ier befonberS betont, baf; unter ben in ben

legten SfQ^i^cn äo'§lrei(^er al§ jutor äu Sage getretenen 53eröffentUd^ungen

ur!unbli(^en 2RoteriaI§ für unfere neuefte @ef(i)id)te, IRooni Sentiüürbig:

feiten bei n^eitem bem erften 5ßtag behaupten.

Sie ftarle S5erme^rung beftet)t ^au^stföc^tic^ in ber Einfügung tion

Siimardbriefen , bie jum fleinften Seile in bem (frftabbrucfe ber ®enf=

würbigfeiten, in ber „©eutfc^en 3iet)ue" (1890/92) fc^on enthalten »aren,

jum größten Seile aber ^ier juerft eingereiht tüorben finb. Sie big^erige

Sßeglaffung entfprac^ einem auöbrüdlic^en 2öunfct)e be§ gürften ä3i§martf,

ben nun bie 3eitüfi:^ä'^tniffe aufge{)oben 'f)aben. gerner ift ber in3»if(§en

befonberi öeroffentlic^te Sriefwedifel ^ipifd^en iRoon unb 5pertl)e§ (33re§Iau

1896, @. Sretoenbt), Don bem bie erfte 3lu§gabe nur njenige Stüde brad)te,

neu aufgenommen toorben, eine fe^r berechtigte Bereicherung, benn gcrabe

bie 3lu§fpra{^e mit biefcm, bie politifc^e Sage nid^t feiten anberä auffaffenben

O^reunbe, wirft auf Ütoonö ßljaraftcr unb S)enfh?eife neue unb fc^arfe Siebter,

©d^lie^lid) ift aud) bie erfte 2)enffd)rift 3fiooni über bie Slrmee»

reorganifation bom 3(uli 1858 in öoUem SBortlaufe bem jioeiten ^öanbe

beigegeben, bie burd)au§ '^ier'^er gtl)ört, »enn aud) biefelbe Senffc^rift je^t

in ben,, 2Jiilitärifd)en Schriften l?aifer aBill)elm§" (II, ©. 344 ff.) öcroffent^

lid)t üjorben ift.

Sie neue 3lu§gabe berüdfid;tigt au(^ tinige unferer 5tuafteEungen an

ber erften; freiließ nic^t alle: bie merfn^ürbige Stuffaffung be§ .^eraU5ge6er§,

bei ©o'^neö beö i^riegeminiftcri, über bie ^nbemnität öon 1866 ift an^

i)m (III, <B. 344 ff.) unueränbert ftel)en geblieben, über bie militärifc^en

SSerabrebungen mit ben fübbeutfd)en ©taaten üom ©ommer 18G8 bleibt

un§ eine nähere SRitteilung njieberum öorcnt^aUen , auä) finb einige

„ßaftrierungen" gegen ben 9{eüue=5lbbrud nic^t aufgel)Dben hjorben.

3lber mir tonnen aud) fo bem Herausgeber für bie neuen Sd)älje, bie

er gel)Dben, nur banlbar fein, unb wir ätoeifeln nic^t, bafe bie Scn!iDÜrbig=

feiten in i'^rer erweiterten ©eftolt auc^ einen erweiterten Seferfrcii finben

Werben. Herraan Granier.

gorjcfjmiijen j. ßvanb. u. preu§. ©ejd). XI. 1. 18
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^crman ©ronicr: 2)ct SdbauQ öon 1864. 5ßeitin 1897, 9t. geUj

(VIII, 120 ©.; 2,40 Ü31f.).

$. grticbjung: ^cr ftam<)t um btc ajorljcrrjt^cft in ^eutjdjlanb 1859

m 1866. 2. (©rf)(uH'-ßb. Stuttgart 1897, i^. fö. dotta 9ta(^=

folsei- (XVI u. 606 g.; 14 mt.)

%xt SSetlagstjanblung t)at un§ leiber nic^t in ben ©tanb geje^t, ba§

SBuc^ an biefer ©teile ju bclprcci^en, ba fie ein $Recenfion§ejempIat jür un§

nic^t übrig get)abt ^t. 2Bir tersic^ten baf)ei auj eine SSefprec^ung; auf

ben ©egenftanb fommcn wir jpäter ausfül^rüi^ im Sert äurüd.

@d§Ic§Wiö'^oIftcin§ Jßefrciung. -herausgegeben aus bem 91arf)ta^ be§

^roieijors .^arl i^anfe^ ^^^ ergänzt bou Äart Samroer.
äBiesbaben 1897, S. 5- ^Bergmann (XVI u. 799 ©.)•

2;er SCßunfc^ ^. ö. Säbels, ba^ burc^ bas ßrjd^einen feines äBerfeS

über bie SBegrünbung be§ 3)eutfd)en gteid)e§ auf anberer Seite unbefannte

5Ulitteilungen unb bamit eine ßrtoeiterung unfcrer '^iftorüd^en ßenntniffe

veranlaßt werben mö^te, getjt ftetig mti)x in (SrfüEung, leiber erft ju einer

3cit, wo bem alten 9)ieifter bie geber fc^on lange entfallen ifi. ^n ber

©(i)le§wtg=.^olfteinfc^cn ©acfae ift auf Srfileiben, 33ernl)arbi V unb .^enrici

furj üor 53ernf)arbi VI bal weitfcf)Weifige SBu^ ber öftren ^anfen unb

©amwer erfc^ienen, für ba^ ber Sobn bee einflmoligen ^auptberater^ be§

Sluguftenburgifc^en 5Prätenbenten bie Verantwortung ju tragen f)at. 2;as

SBuc^ ift eine 5parteifc^rift jur Oiettung be§ unglüctli(^en ©rbprin^en , aui

ber Don Slnfang bis ju ©nbe ein tiefer föroQ gegen Sgismarc! fpric^t unb

bie mit manchem fc^on jur ©enüge 3?efannten unb auc^ fonft Snlbe^rlid^en

belüftet ifl. Sie Derrät aber eine fe^r grofee Set)errf(^ung be» einfc^lägigen

©toffe» unb ift immerljin wegen be§ mand^erlei ungebrudten unb, wenn

auc^ fci^on gebrudten, fo boc^ in 23ergeffenf)eit geratenen ÜJlaterials, ba§ fie

äufammenträgt, eine banfengwerte 93eret(i)erung ber Sßiffenfc^aft. 2;iefe 95e=

reic^erung beruht bauptfäc^ltd^ in ben 67, jum 2eil böc^fi wicbtigen S5ci:

lagen (6. 683—799), bie u. a. einen genauen (Sinblicf in ba^ Söerbalten

ßijnig aOßilbelmg gegenüber bem greunbe feines ©obne« geftatten. Gs wirb

nic^t Weiter üerwunberti(b fein, ba^ bie biebeiigen DueUenWerfe bier unb

ba ficb bericbtigenbe Srgänaungen gefatten laffen muffen, ^in unb ba

werben aud) St)bel» Urteile einjuf(bränfen fein. 2;ie ?lbftnbung für bie

bem 'ituguftenburger geborigen ©üter 1852) barf faum mebr gegen bie

©eltenbma(^ung ber 6rbanfprü(be au§gefpielt werben. 2lian Wirb ©^bel

au^ nicbt mebr beipfticbten fönnen, wenn er ba» boc^ nicbt anbers al§

f(broff äu nennenbe ©cbreiben ftönig äBitbelmS com 1. 3u"i 1865 „gnäbig*

nennt, dbenfo fc^wödit ©i)bel meine» ßracbtens bie ßrtlärung 5Bernfiorff§

(^Ippon^ig) auf ber Sonboner ßonferenj bom 28. 9Jlai 1864 in ibrer Se»

beutung ab; ©amwer cerbunfelt aUerbinge ibren Sinn boüfiänbig. SBei

^Xibel tritt ferner tjieüeicbt nicbt mit genügeuber filartjeit b^^üor, wie febr

ber arme (Srbprinj in ben .g)änben bee böuftg bocb mit red)t ftartm SRitteln

arbeitenben SBiSmard gum ©pielboU würbe, ^m großen unb ganjen U-

ftätigt bie 3anfen:®amwerfcbe jLarfteüung inbee nur aufs neue bie grenjens

lofe a3erblenbung, in ber ficb ber Sluguftenburger befunben bat. ^m 'Jiiittel*
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^jittifte be§ Sntereffe? ftctjt ba-? über bie berufene llntcrrebitng mit SiSmard

am 1. 3u»i 1^^64 mitgeteilte 2Raterial. 2)ie 33erfafjer fachen t)ier toie auc^

fonft 58i§marcE aU einen 5Uerbret)er bcr S^tjatfadien liinjuftellcn. tiefer

ißcrfuc^ mu^ aU gänälid^ mifetungen be3eid)net »erben, fdjon auf ®runb

ber 3luf3cidönungen be§ ßrb^rinjen felbft, bann aber anä) ipegen ber bieten

berfttctten @ntfct)nlbigungen, au5 benen jcbcr unbefangene firitifer ^eraus:

füblt, bafe ber (Jrbprin,^ felbft ein red)t fc^lcc^te§ ©eroiffen hjegen feine?

S3ex'^alten§ bei jener Unterrebung gel)abt t)at (man bergleic^e bie Jöemcr:

fangen über ben abgefpannten 3itftanb be§ ßrbprinjen am 1. ;3uni (©. 335),

baä 3»Sfftänbni6 feiner ateferbierf^eit (©. 739), bie Sntfdjuibigung be§

ßronprinjen, ha^ in brei ©tunben ©rregung nid^t ausbliebe (©. 496) u.
f. to.i.

gc^lie^lid) ift ju ertoägen, ba% bie Oianbbemerfungen bei ©rbprinjen jum
SBeric^t SBiSmardö etft ein Satjr fpäter niebergefc^rieben finb, i^re 5i3eiüei§:

fraft alfo nur eine fef)r bebingte genannt gu lüerben berbient. Sßom

b^naftifd)en 6t)rgei3 getrieben tjat fic^ ber 6rbprin5 in einer Sßeife über

bie realen 33erl)ältniffe {jinweggefelt, bie nur noc^ burc^ bie 9iaioitot feiner

je^igen 93erteibiger überboten toirb , inbem biefe bcn einem (Srlöfc^en ber

„nationalen" SBettegung fpredjen, alä ^Jiommfen, ©qbel, Xreitfdife, 2)roQfen,

©under, 2n?eften u. a. fi(^ öon bem ©rbprinjen ju $reu§en fc^lngen.

•j 2)0^ bie SBerfaffer be§ 3?ud)e-3 im übrigen nt(^t blinb finb, crfennt man
im barau§, ba^ fie njenigftene' bon ben fonftigen Srgebniifen beö Sal)re§ 1866

jugefteljen: fie »ären im ©innc bee pt)eren gefd}id)tli(^en Oied^tg ber

beutfd)en Ü^ation gered)tfertigt (©. 624). 3Jlan teirb aber bcm ©rbprinjcn

biEigertüeife einräumen muffen, ba^ bie ^age, in ber er fid) 1863—1865

befanb, 3lnforberungen an it)n fteUte, benen aud) ein bebeutenbercr 3Jienfci§

si üU n faum getoad^fen geicefen toäre. ®ie .ßunbgebungen im gongen

m beutfd)en ^^onbe Ratten aud) einen Erfahreneren beraufd)t unb ber i^m

im gänjlic^ unöerftänblic^e getraltige Stüatemann, ber in Sßa^me'^mung ber

iil pveuf;tid)en ^ntereffen am beflon bem bentfc^en ©ebanfen ju bienen glaubte,

« flöfetf tt)tn ©rauen ein. ©o n?urbe er bon 5ef)ler 3U geljler gebrängt.

Si. ©amroer t)at bie iperau-:<gab£ be§ Qanfenfc^en SBerteö auc^ boju

benu^t, um bie ®efc^id)te bcs Jpaufes Sluguftenburg biä in bie neuefte 3eit

3U fd)ilbetn- v. Petersdorff.

C. t). 2ettolü»a?orktf, OBerft a. S).: ©efrfjirfjtc be§ .ffrieoeS Don 1866
in ^entfdjlanb. I. IBanb. (I^aftetn—Sangenfalja. ^]Jlit 1 Ue6erf{c^te=

unb D)3eration§favtc , 8 (Süäjen unb 1 ©efec^täplan. 33ertin 1896
e. ©. mmn u. (So^n (XVIII u. 390 S. ; 8,50 mt).

Sieft ber ^Referent bie berftänbige, flare, befd)eibene SSorrebe bei 2Öer:

faffer§, fo »erben il)m faft bie tritifd)en Söaffen au§ ber ^ai\h genommen,

bie fi(^ o'^neljin bei bem gebiegcucn Sud^e nur gegen einzelne fünfte bon
nid^t »efentlic^cr Sebeutung rid^ten tonnen. 2Baö fann toatjrer fein, al§

bafe „®efd^id^t§fc^reibung immer nur ©tüdwerf" bleibe, abhängig „ton

bem jctoeiligen ©taube ber t^orfd)ung"; tvn^ fann ber Sefer aufridl)tiger

anerfennen, al§ be§ Serfaffer§ Streben nad^ unparteiifc^er S^orftettung, bie

objeftiner Unterfudt)ung cntfpringt. S;ie „Untcrfud)ung", bie Vorlegung
bei 9JiateriQli, beffen fritifdje ©ic^tuug unb ^Beurteilung überroiegen bie

«igentUdjc S)arftellung; fortrei^enb unb bie ^^^antafie erregenb ift bai Sud^
18*
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md)i gefd^rieBen, aüä) nic^t gerobe leidit uitb unter'^attenb , abex überatt

grünblid^, belef)renb unb äumcift überäeugenb. I;et '^iftorifc^e Söert be§

^ud^eS beruht auf bcn tiielfa(|en pcrjönlirfien ^nfotmationett, bie bem S3er»

faijet, man batf fagm noc^ gerabe tor X'^oreefdjlufe, toon QJlif^anbelnbcn

felbft obei; au§ beten 5tad)lQiie jugänglic^ gemac£)t Jüorben finb. ^tetbutc^

erfätjrt unjere ßenntniä ntanci)c Bereicherung, wenn auc^ gerabe für bie

^annoöerfc^en Vorgänge, bie ben -Hauptinhalt biefeä I. SSanbeS bilben, be*

fonber? grünblic^e Unterfud^ungen bereits üorliegen, unter bencn ha^ ge*

totc^tige SBud) ö. b. SBengen», „®efc^i(^te ber i?rteg§ereigniffe ätoifd)ett

^rcufeen unb ^annoDer" ®oif)a 1886, immer noc^ al§ grunblegenb unb in

ber ^auptfac^e abfd)liefeenb genannt h?erben mu^. 2Bo fi(| ber SSerf. mit

btefem SBuc^e au?einonberfe^t, l^anbelt c» fic^ boc^ nur um unmcfentlic^erc

Singe, bie übrigen? ö. b. SSengen, ber yetton?? 3(rbeit fonft fe'^r an^'

erfennt, felbft wieber 3. %. aufrec^terfialten ^at in feinen lefenstoerten, an

mancherlei bemerfen§n?erten 6inäelf)eiten reichen „SRüdbliden auf ben -^annos

öerjdjen iJelbäug öon 1866" in ber „3)cutfc^en ^eereSjeitung" 1897, 9ir. 69-

bi§ 78 (ügt. auc^ 2mgemeine ^D^ilitär^^eitung, S^armftabt 1897, 5^r. 24'25).

ßinen fc^Ied)tcn S)ienft l^at bem Sßerf. bie Sogespreffe etwiefcn, toentt

fie befonber§ auf bie -punfte '^intoics, in benen ber S3erf. ongeblid^ §einric^'

ö. (5^bel§ „5Begrünbung be§ jTcutfc^en 9iei(^c§" beri($tigt "^ätte. S)er SSerf.

felbft t)at freili(^ ber Sßerfuc^ung nid)t miberfianben, gelegentlid) foldje „Seric^s

tigungen" befonbct? 3U bemerlen, boä) l)at e§ i"^m o'^ne 3>üeifel, ber gan3cn

5ktur feiner Sd^reibmeife nac^, fe^r fern gelegen, mit 2J)bel ernftl^aft fon=

furrieren 3U Wollen. 3ln öielen ©teüen feine» 58ud§e§ toor ber 93erf. geswungcn,

ber Snrftellung i£t)bel§ me^r ober Weniger genau 3U folgen, 3. 1. bitcft, 3. 3;-

nac^ ben gleid)en urfunblid^en 23otlagen. ßam er mit biefen, natürlid^ ganj

gered()tfcrtigten 2lnle^nungen 3U anberen Slnfc^auungen ober 6rgebniffen,

bann War 3U erwarten, ha^ er feine abweid^enbe 2lnfict)t au§fül)rlic^ be*

grünbcn Würbe. ®ie§ ift aber burc^Weg nic^t gefc^e'^en, ber 33erf affer be:

Rauptet '^ier burd^weg nut feine 3lbweic6ung, beweift fie aber ntdf)t —
ober er irrt fit^ über'^aupt. ©0 fagt er ©. 9 unb Slnmerfung, beim

3Kinifterrate bom 29. Dtai 186.5, Jtoon liabe '^ier Sismarcf» „friegerifd^ct

3luffaffung" 3uge|iimmt, noc^ ben „protofoUarifc^en 2luf3cid^nungen ^JJoltfee".

«Run giebt g^bel a. a. D. ©. 122 123 3{oDn§ SSotum in inbirelter Siebe,,

bie eine gewiffe 3lbweid^ung bon Si^marcf erfenncn ln§t; augenf(^einlid^

^at ©^bel bie§ au? bem ^ßrotofoE gefd^öpft; traf baS nid^t 3U, fo war e^

Sac^e be§ SSerfaffcrs, ben wirflic^en Söortlaut l)icr mit3Utetlen: er giebt

aber fein SEßort baöon — alfo bleibt feine „.^orreltur" @l^bel§ un«

erwiefen.

S. 12 meint ber 2]erf., S^belg aOBerl (a. a. D.) laffe nic^t erfennen,.

tca^ 58ilmarcf am 29. 5Jlai 186-5 3ur Hoffnung auf ^^^anfretdjS 9ieutras

litöt Seranlaffung gegeben 1:)abe: unb bodl) ftel^t bei ©t)bel Wenige ©eiten

üorber (IV, (£. 108) 3U lefen, ba^ ©ol^ @nbe Slpril in biefem Sinne au§

5Pari§ berii^tet '^at!

@. 19 3(nmerfung moniert ber Sßerf., ha% <Bt)hd in bie Sßiebergabe

bon SBiamardö 93otum ba§ Sßort „ie^ige" bor „Sage" eingefc^oben 1:)abn

man braucht gar nict)t erft 3U ©l)bel 3U greifen, fc^on au§ be? SßerfafferS

eigener Sarfteüung ergiebt fid^ 3Win9enb, bafe Sl^belS (Sinfd^ub ein fac^li(^
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böüig autreffcnber wax. Unb geitou \o [te'^t e§ beim 3)Jonitum auf ©. 140,

mit bcr „lüiatürlid^en eiiifd^iebung" be^ 2öottc§ „no^bet" in 3Jknteuffel§

5Depefcf)e: erft btcfeg Sßort giebt ber beraum me Iten Sepefdie ben ricitigen

©inn, ber übrigcne fid^ audj qu^ bem öom 23ecfafjer mitgeteilten Urterte

nic^t D!)ne tocitere? ertennen lä^t, n»enigften§ nic^t mit ber ^nterpunftion,

bie i^m ber SSerf. giebt ober läfet.

©. 34 h)or e§ nidit gerabe glüdtic^, an ©i)bel§ jc^öncr a:^arofte=

rifierung be§ SSertialtenä be§ ßönig§ Dor 1866 ju „mäfeln" — anber§

fonn id) e§ nic^t nennen, benn ]aä)l\ii) tvax ba§ liier ganj unb gar nid^t

erforberlid) ; unb tritifd) ift e§ nic^t bered)tigt, toenn ber Serfojier ©. 87
©^belg Eingabe über bie 5lu§erung beg ßön{g§ beätoeifelt, oTine bie ^ox-
läge ju tennen.

2J{an fie'^t, e§ finb im ©runbe nur unerhebliche Slbtoeid^ungen,

nm bie e§ fic^ brel)t; etttaS ttejentlic^er ift ein le^te^ 3Jlonitum, ba§ ber

aSerfajfer ©. 281 ?lnm. ©^bel geben au muffen glaubt. e§ l)anbelt

fic^ um bie Unterrebung, bie ber bom ßönige burd) S3i§mard ad hoc

entfanbte Oberft Don 2)Dering am 26. ^uni 1866 mit bem Könige ton
.^annober in Sangenfalja l)atte, über beren ^nljalt ilönig ®eorg am
26. ^Roöember 1866 an ben ßanbbroften üon ^ammerftein einen 33rief

fd^rieb, ber t)eröffentltd)t »urbe. ©em Sßerf. t)at im ilrieg§ard)iDe ein Se=

rid^t jE)oering§ über bie Unterrebung mit bem S)atum bom 4. ©e^ember

1866 borgelegen, unb er folgert barau§: ®^bel§ „23emerfung, ber S)oeringfc^e

SBeric^t fei unmittelbor nac^ ber Unterrebung, ber S3rief be§ ßönig? an

.^ammerftein aber im .^erbfte gefc^rieben, entfprid^t nid^t ben Stjatfa^en".

ßueüenfritifi^ ift ba§ öon a3elang, ha S3rief unb Serid^t in einem roefent;

liefen 5ßuntte fidt) toiberfprcd^cn , nad^ B))beU Slngabe ber 2)oeringfd^e

SBerid^t, al§ gleic^äeitig, ben SSorjug berbient, nad^ be§ S3erfaffer§ 3Jieinung

beibe Sinterungen aU nadt)träglidt)e gl ei dt) e ©laubtoürbigfeit beanfprud^en.

9lun ift e§ aber unbentbar, ba^ S)oering nid^t „unmittelbar" be=

rid^tet l)at: an SBiämard ober an ben ^önig immebiot; an bie ©teile, öon

ber er entfanbt U^ar, ^atte er äu berichten, unb naturgemöfe „fo balb al»

möglief)": ©ein SBerid^t fam alfo ju ben Elften be§ 3lu§toärtigen 2lmte»,

ober he% ßabinettg. Slll nun im ^erbfte be§ ßönig§ S3rief erfd^ien, liegt

bie a3ermutung na'^e, Oa^ militärifd^crfeits 2)Dering aU Dffijier, beffen

6t)re '^ier angegriffen hjar, jum SBerid^t aufgeforbert tourbe, ben alfo

S;oering unterm 4. Scjember erjlattete, natürlid) g(eicf)tautenb mit bem
„unmittelbaren" Söctid^te, unb ber bann in§ J?riegäard)tt) fam. S)iefer

Söfungät)erfud§ liegt bod§ njo'^l nä^er, al§ bie 2lnnal)me, 2)oering l^abe ein

l^albea ^ai)x tierftreid^en laffen, o'^ne über^upt fd^rifttid^ ju berid^ten, unb
©^bel !^ätte fid^ in einem fo auSfd^laggebenben 2)atum geirrt.

Übrigen^ l)at ber Serfoffer au§ ben xi)m jugänglid^en 5lrd)itien unb
au8 ben umfid^tig unb grünbli^ benu^ten gebrudten Qucüen eine 2)or»

fleEung gegeben, bie ganj auf eigenem SBerte beruf)t. 6ine getoiffe ©d)ärfe

gegen 9JJanteuffel mac^t fic^ bemertlid^, bie bei bei äJerfafferS fonftiger,

je'^r ausgeprägter 3Jtilbe et»a§ auffällt ; bodj möd^te idE) mein Urteil :^ier:

über bi§ jur 2)arfteUung beä aJlainfelbäuge? ou§fe^en, für bie man bei bem
I)ier ©cbotenen befonbere ßrtoartungen '^egen barf. S)er näc^fie 33anb teirb

tooifl ben bij'^mifc^cn gelbgug bringen, für ben bem Sßerfaffer leiber ber
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3utritt 3um öfterrcic^iit^en .VtticgSatdiitte enbgittig teriagt ift, wie er no(^

noditriiglirf) — im 3«ilität= SßodienbtQlte 1897 51r. 8U — mitgctf)eia f)at;

aber aucf) of)ne bice bütfen roit iion i^m reiche Selel^rung uiib ^örberung

exWatten. Herman Granier.

Sß. ö. ^icbitjclj : ^ic ffli. ^attnoüetjd^e Qtrmcc auf iljrem Icljten äßatfen«

gonge im 3«nt 1866. ^öremm 1897, 9Jt. >peinfiu§ ^tarfiiolgei- (IX,.

380 n. 46 B.; 8 mt).

ö. ^iwOTcrmattit : 2cr 5(ntcil ber Qrofe^crjoQl. §e|ft|d^cn 5tnnecbii)ifiott

om Äticgc 1866. SSerün 1897, ^Butler u. ©Df)n. 3,60 ^t
(= ^rie9§gefcf)icf)t(. ©injetfcfinTten 'f)r§g. öom ©ro^en ©eneralftaBe

|)eit 22 u. 23. 6. 269—432).

^ct ßticö 1866 gegen Öftcrreirfj unb feine unmittelbaren fjolgen.

Jagebuc^blätter auö ben Sa^i'f" 1866 iinb 1867. ä^on Sfieobor
öon SSerntiatbi. SJiit einem ^ilbni§ 53ern^arbi§. [3lu§ bem

Seben 3;t). ö. 5ßernf)arbi§ 3:eil VII.] Öeip^ig 1897, 8. |)ir3et (XIV

u. 378 ©.; 8 mt).

^e weiter bie Xagebüdtier Scrnf)atbi2 borrüden, befto intereffanter

werben fic. SSon bem üorliegenben SPonbe fonnte man fid) fd^on biet öer;

fprec^en, ba er bie 5lufäeic^nungen über bie aus Sijbet befannte Senbung

2?ernt)arbili nac^ S^talien im (^rü{)ict)r 1866 enthalten mu§te. Sieje ift

benn auc^ im etften Seite bec- 5Banbe§ einge!^enb bet)anbelt, ioba§ 2t)bet

fet)r er^eblict) tcrtoUftänbigt, jum 2eil auä) beridjtigt wirb. 2)ie ^ßer^

jontic^teiten 33iftor Smanuele, Samormoras, SRicafotis unb ber anberen

leitenben italieniidien Scanner werben uni mit gerabe^u flaji'ifc^er 5(nfci^au=

üc^fcit tergegenwärtigt, ebenfo bie ilalienifc^en ^arteioer^ättniffe. ^ür

ben preufeifcf)en ©efanbten in f^Iorenä, ©raf Ujebom, tjatte 23. norf) con

früf)er {)er ein gewiffe^ 2cnbte. 2;ie§ würbe jc^t jeboc^ butc^ ^öci^ft per-

jöntid^e (Srfa'^tungen, bie i^n lef)rten, bafe biefer ^err bie ^ntereffen feiner

3Jlarf)t xtdit unglüdtic^ tiertrat, anmö{)lic^ erfd)üttcrt. SOßie au§ einer

3tnmer!ung bee natjixm ^erOorge^t, t)at er in üoltem Umfange erfi 5Wei

3af)re fpäter erfannt, wie fcf)nbigenb Ufebom? 33crf)alten war. 9iur wilt

une f(!^einen, ha^ er bie nadjtraglic^ (17. ^suVx 1866 1 on UfebomS bei

Samarmora eingereichter 2;enffct)rift gemacf)ten Sluc^ftellnngen jct)on e^er

(17. Sfuni) gegen Ufebom felbft t)ätte auefprei^en fönncn, um f^n ju 23er:

beffetnngcn ju ueranlaffen. 2ßar bie Stellung 58etnt)arbi§, wie er an:

nat)m, eine ber Uiebcme mef)r fcorbinierte, fo trifft e% ferner boc^ woI)l

taum 3u, bafe er beffen ung(aublicf)en 3?rief öom Vi. ^uli abgeben „mußte",

wie 3?. meinte (174). 6^ blieb it)m t)ietme()r bod) immer nod^ übrig, bem

©ejanbten telegrapfnic^ Slbänberungen üorjujt^Iagcn. Stber wie oem auc|

jei, au§ SBetn^atbi wirb ganj tlar, bafe Uiebomc^ 23crf)alten ju .Samar:

morai wenig letiale: ,Rtiegfüf)iung fe^r beigetragen !)at. ä>iftor @manuel§

S?enc^men in biefer 3fit fi^ii^ ^^^ anflänbig genonnt wetben. 58. I)fbt

treffenb ben bon sens bes fionig^ f;etbDr, ber ja auc^ ein .g)auptmertmal

im Süefen ßönig 2Cßilf)elmö war unb für regicrenbe .Jperren eine ber glüd»

lic^fttn, barum aber aud) nur gu wünfc^enewerten (Sigenjc^afteu ift. 3c^ci=
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bigenb fpielte mit^inetn bie man9el{)afte Orientierung Serntiarbi? über bie

ajorgänge in Öfl erreich, bie jur .Rritif OSiSmorcEl ober boc^ feiner näcf)ften

Drgonc tjeraueforbert. greitic^ lücrben fold^e Unjutröglic^feiten ntemal§

gan3 in äf)ntic^en Sagen ju toermeibcn fein. Einige S)epcfc()en 9?tgmar(I§

finb Ifirfitig für bie @ef(f)ict)te ber 3(nnejionen. ©rofeen 9iaiim net)men bie

SJiitteilungen über bas ungarifi^e 5Berfci)tt)orertuni, mit bcm Ufebom unb

58ernl^arbi rege Sejie'^ungen nntert)ielten, ein. ®ut unterrid)tet toirb man

aud^ über bie eigentümli(^e 2Riffion 5ßtont)ton§ in 2ftaUen. Sßunberöott

t)ebt fic% öon ber italienifciien Unt!)ätigfeit ber rafc^e ©iegejlauf 5Pvfu|;en8

ab. 2Ba§ frifc^e 2;f)atfraft bebeutet, ba§ fütjlt man beim Sefen ber iöerns

t)arbif^en SBIätter fo re^t.

S)er äweite Jeil: „®ie ^nt ber ßonfiituierung be^ 9lorbbeutf(i)en

S8unbe§" ift, aenn für bamal? bai Sßort nom faufenben 25ßebftuf)I bet

3eit au(^ nic^t in bem ^Jlafee gilt aU für bie Äriegimonatc, faum minbcr

feffelnb unb micf)tig. 8i. fü^rt faft nur mit ben erften ^Könnern, mit bem

Äönig, S3i§marcf, ^Jloltfe, 9ioon unb ben näd)flen Vertrauten berfelben

©efpräc^e. (ä§ ergiebt fid^ barau§, bafe feit ber franjofild^en ginmifc^ung

in ben leitenben ."iTireifen auc^ nid^t ber geringfte 3weifel über bie Unau?»

bleibtic^feit be§ Alriege§ mit ^^'ö^^^fic^ beftanb. i?aum ber .5fonig bürfte

it)n gefiegt f)aben. (5r lie^ fid) barüber nur nic^t au?, gbenfo unipiber^

leglid^ lehren bie 'ätufjeid^nungen aber aud}, bafe jebermann bie Söentuatität

eben im ©inne ber ^iötigung, nid^t etwa aU etwa? fünftlid^ .g»erbe{:

3ufüt)renbeo onfaf). Sßielfadt) moct)te man bie burd^ 5lnnat)me ber ©ins

mifd^ung gezeigte ?iact)giebigteit bebauern, »eil baburd^ für bo§ Unablrenb*

bare ein ^D(^ft paffenber 5lugenblicf berfdumt »orben toöre. 5^ur St^i^marcE

legte eine gefliffentlid[)e 3"i;i'öf)altung an ben Sag, bie 33. gerabeju ju

weit ging, daneben bietet ber jweite leil, wie fid^ beulen tä§t, nod^ in

^üüe unb gülle let)rreid^e§ 2J}ateriat, fo bie SBriefe über ba§ ®ät)ren im

Orient, bie 33emerfungen über bie prcnf;ifdt)e Kriegführung im Satire 1866,

über SSi§mordE§ 5ßer^ältm§ jum ßronprinjen, über ben 3luguftenburger

u. f. w.

SHerfwürbig ifi ber plöWid^ erwadt)enbe parlomentarifc^e dbrgeij

SBernl)arbi§. g'^ü^fi^ ^^^ ^^ nic^t? 6at)Dn ge',eigt (tgl. III, 71). Si^mardE

fdieint bei S. etwa§ bie Iel)rl)afte ^Breite gefürdE)tet ju l)aben (»gl. 264).

3^n ber grünblicften lritifct)en 5lnatt)fe liegt benn aud^ 3uglei(^ bie ©törfe

unb bie ©d^wäc^e 3Bernf)arbi§. 3()m wäre öieüeid^t erfolgreidljere? Söirfen

befdt)ieben gewefen, ^atte er etwa§ mef)r frifd^e, auf ben Sßillen wirleube

Slrt gc:^abt. ©eine Eigenart lofet fid) Wo'^l mit bem, wo? ber tJranjofe

s'effacer nennt, bejeidinen. ®arum jog il)n auc6 im italienifdlien ^aupt:

quartier ßerrutti, Don bem er bic§ al? wefentlidtien 3u9 l)eröDr^ebt, fo an

(17. 22. 246). S)ie brei fel)r öerf(^iebenen Silber, bie ber terftänbni^öoKe

<£)erau?geber, ber wieber ein geiftreict)e? SJorWort ooranfc^icft, un§ bi§ Je^t

öon feinem 93ater gcfc^enft t)at, laffen alte einen gemeinfamen ©runbjug,

ben ber SBebädt)tigfeit
,

^eröortrcten. Um fo e^renber tft e§ für i'^n, ba^

3Si§mardE biefen ©rübler abermal? al? ^JÜlitärbeßoHmäd^tigten nac^ ^ta=

lien f(^icfte, um ein ®egengewirf)t ju bem öom Könige proteltionierten

Ufebom ju bilben. SRödtjte un? ber über biefe neue ©enbung berid^tenbe

Sßanb re(i)t balb befeuert fein. H. v. PetersdorfF.
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2. 5HJafi>5liöitcr : 2)ie uiigarildje Segion in ^rcufecn 1866. [?{uS

bcm „^^Ncftcr I^logb".] 33ubapeft 1897, 2. SliQtier (26 8.; 1 Ä).

^. tj. ^o<)ff8attcn'§cibIcr : S^ic S^Ioc^t Bei SJeaumont. 33eiiin 1897,

9t. gifeufc^mibt (VIII, 292 8.; 7,50 ^f.).

§. t^obriciuS: 2)ie ftonnjfe um ^ijon im Sttnuar 1871 unb bic

Jßoöefcnormec. 33rombeiö 1897, gjhttler (XXXII, 610 ©.; 12 mt).

3t. ü. ^oüekn: 2>ic ^otifcr ßommune 1871 unter ben Qlugen bet

beutjc^en 2rup|)cn. Seiiin 1897, mutlex (VII u. 309 ©.;
6,50 mt).

ßönig aOßil^elm auf feinem ßricgSjuge in f^ranfreit^ 1870. 3}on

^Jlainj bis (Seban. S^m 22. dTiäx^ 1897 fierauägegeben öom
©ro^cn (SeneratftaBe, 2l6teilung jür ßiiegögefd^icfite. (^rieg§=

gefc^ic^tlic^e ginjelfc^riften , t)erau§gegeB. öom (Sro^en ©eneralftafie,

19. Jpeft.) aSerlin 1897, g. @. Mittler u. Solju (82 ©. nebft ben

^Plänen bev ©cfitad^trelbet bei 5Jle^ unb ©eban).

2)ie öDmefime SBefc^eiben'^cit äötlf)ctm§ I. fiat ötelfac^ ju ber 5ttn:

nat)me tcrfül^rt, aU ^abi et ficf) in ber 3|}oltttf »ie in ber firicgfü'^rung

bamit begnügt, bie redeten ßeute an ben redeten Ort ju fieUen unb bann

bie $RoIIe cine§ ttofjInjoUenbcn Süi<i)anex§ ju jpielcn. ^e me'^r aut:^en:

tijc^eg 3Jiaterial über bie .g)errfc^ertf)ätig{eit be§ erftcn ßaifer§ bcfannt toirb,

um fo nie'^r Ujirb e§ tiax, bafe jene Slnna^me ein großer Irrtum ift. S^ie

g^eftfd}rift bes ©eneralftab? jur ;Sa!)r!)unbertfeier »iU ben 9tad^iDei§ liefern,

ba% fionig 2öilf)elm fotoo^l bei ©rabetotte wie bei Seban „befe!)ligte",

ba^ er „ber Sieger" '^eifeen ntu§ für ©rabelotte toie für ©eban. jDci;

5Rac^tüei§ ifi otjue ^b^^if^'t gelungen. 9lur muffen wir un§ bei ben mobernen

.^eeten Don SJorfteUungen losmod^en, wie fie un§ bei ben Flamen ht^

„©ieget§" bon Seutf)en unb aud) noc^ be§ „©ieger§" bon Slufterli^ bor«

fd^weben. @inc moberne <Bä)laä)i t)oIl3ie!)t fidt) auf einem fo großen Diaume,

berwenbet eine fo gro^e !^aijl üon ©treitern, fe^t eine fo oerwidEelte

DJlafc^inerie in 3?ewegung, ha^ ber Grfolg niemals in einer .g)anb allein

liegt ; aber aEerbing§ ebenfoWenig in ber ^anb be§ ^öc^ftfommonbierenben,

wie in ber feine§ ©eneralftabsd^efa. 2)er felbftänbige (Snifd^lu^ ber Unter=

füf)rer fpielt fieute eine ganj anbere Üiolle aU in früheren Xagcn. 2)ie

entfd^eibenbe grage ift bie: wer trug bie Verantwortung? 3)ie borliegenbe

©(^rift beantwortet biefe grage für 1870 fo: „3Jloc^te aud§ ber ^wecEmäfeige

Sorfd)tag eine? einfid^tigen 9iatgeber§ üorliegcn, bis ju feiner SluSfü'^rung

mußten oft bie abweic^enben 9Infict)ten anberer bebeutcnber 5Perfönlid)teiten

überwunben Werben. S^ebeSmal aber fjiefe es, aüe ®efat)ren be§ SBagniffeS

auf fid^ ne'^men, mit bcm bie großen entfd^eibcnben @ntfd§lüffe be§ Krieges

fiet§ berbunben waren. ®iefe Saft ber Verantwortung fonnte bem J?önige

niemanb abne'^men, an ber trug er wirflic^ allein. Unb nid§t notgebrungen

!

9tein, freiwillig griff er barnac^, al» er am 3lbenb be§ 18. 3tuguft ba§

II. ?lrmce!otpi einfette." S)em Verfaffer ber Sd^rift ^aben bie Elften be§

©enerol[tab§ jur Verfügung geftanbcn: id^ weife nic^t, ob bie erfien ber
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eben ctticrten Sßorte barauf fc^Iie^en laffcn follen, ba% bte ©teHutig WoUUi
im State ?eine§ §errn eine hod) etwas, anbcre roar, als man gemeintjin an=

nimmt. (3n bcr S^rage ber 33cjd)ie^ung öon ^^ori§, too tuit Mon 2)iffe-

tenjen irifjen, famen ja aud) ni(^tmititätiic^e ©inflüf^e ju SBotte.) Slbcr

gleic^tiicl, mochte ÜJ^oltfe ber atteinige Siatgeber jein ober nod^ anbete „be=

beutcnbc ^perfönlic^teiten" bei ftratcgifdöen Gnttd^lüffen in ^i^age tommen:

ber entfctieibenbe @ntfd^lu§ ftanb in ber %l)at nur bem Könige ju. SBil^

l^elm I. t)at ja auc^ felbfi, wie befannt, 3. i8. ben ?(u§brucE, ^Jloltfe 'ijobe

i'^m ben ©ieg ton ©raüelotte „gemelbet", mit @ntjct)ieben{)eit ot§ faljd^

bejeidinet: er ijobe \a fclbft an bem Sage geführt. 2Bie er im einjelnen

teirflid) ber i^üijxex feiner SItmec, ber 5^1'^^"'^ tfoi;' ^i§ flargelegt 3U

f)aben, ift ba§ 93erbienft biefer ©c^rift^).

SDie ©arfteQung ift, toie loir ba§ bei ben Sd)riften, bie aus bem

©eneralftab !)erö ergeben
,

gejoo^nt finb, flar unb fe^öu; bie i&d)ilberung

ber ©d^tac^t toon Seban ijl aU meifter{)aft ju bejeic^nen.

Kurt Treusch vou Buttlar.

t^ri^ ^oenig: 2)cr JBolfSfrieg an ber Soirc im §ert»jt 1870. Unter

^enufeung öon amtüd^en ©c^nftftücfcn , Sagebücfiern unb 3(uf3ei(^=

nungen öon ^itfämpfern. Y. unb VI. 53anb : 3^ie entjc^eibenben

2;age öon Drl6an§. III. Seil: S)ie 2lujlöfung be§ franaöfiit^en

^eere§ üor Drl6an§. ^it 5 Äartenl6eitagen (XVII u. 255 ©.;
6 ^t). IV. 2:eil: 2)ie 9täumung öon £)r(6an§ burd^ bie ^xan=

äojen unb bie Dieuformation ber Soire=3h-mce (XII u. 372 ©.

;

7,50 mt.). SBertin 1897, @. @. ^mittler u. ©o^n.

yioä) rajc^er, aU gu '^offen toar, finb bie beiben SSänbe, bie ba^ gro^e

SBerf öortäufig beenben foHen, aus bes 93crfaffer§ ruftlofer {^eber erfc[)iencn;

fie entfDrec^en in tooüem Umfange ben (Srtüartungen , bie i^re SSorgänger

begrünbeten, unb c§ barf für bie allgemeine SBürbigung unb ben Quellentoert

be§ SBerfes auf beren ^Injeige (ügt. „gorjc^ungen" X, @. 468 '469) üer^

tüiefcn njerben.

S)ie borlicgenben SBänbc fd)ilbern bie ßretguiffe be§ 3.-6. jDejember^,

bie ber Serf. mit boncm 9{ect)te „bie Stuflöfung be§ franäöfifdjen .^ecre§"

unb „bie ^Räumung öon Drleani", nic^t bie „®(i)Iac^t üon Driean»"

nennt; benn nidjt eine cin^eitlid^e 3c^tad)t tüurbe ba gejc^Iagen, fonbern

eine 9ieit)e öon ©efcc^ten fanb am 3. unb 4. SDejember ftatt, bie Äraft ber

Soirearmee tuar fc^on bor 23eoune unb bei Soignt)=^oupt^ gebrochen: bie

bamaligen Srfolge ju einem ent|d^eibenben ©^lage nic^t au^genu^t ju

'^aben unb aud) je^t tt?ieber eine energi|(^e 2tu§beutung be§ Siege§ nid^t

anäuorbnen — bieje 53erfQumniffe be§ Oberfommanbo^ ber IL ?[rmee finb

ba§ ßeitmotiö, ba§ bes SJcrfaffere gonaeä äßerf buvd^flingt, unb ba§ nun

im ®d)tupanbe in einer ß^araftcriftif ber '^ertiortretenben ^erjonlidifeiten

biejeä -ö'iu^'iinttttierg unb ber 9trmee öoE auetönt.

1) Stt feiner feinen Söeife ^at ßric^ «ölard? ba§ Söer^ältni^ 2BUf)elm§ I.

JU QjJoltfe, abfc^Iiefeenb nac^ unferer je^igen J?cnntniä, gefc^ilbert: Sßil^elm I.

©, 243
f.,

283 ff.
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3^te f)iex gegebene (Jntiütdtuiig bc» milttörifdien 6^ara!ters be&

^Prinjen g^riebrid) ßarl niöcf)te iä) alB ba§ tieffte uiib übcr^eugenblte U-.

jeic^nen, ipa§ ber Söerf. gefd)i-ieBen '^at; in tt)t ftiirb nn§ bie 51rt ber

finegfü'^rung an ber Soire erfl rcd^t öctftänblid), itjie ber ^ßrins^^elbmars

\äjaU, burd) feine .ffrieg^crfafirungen immer me'^r unb me'^r jur 35orfid^t,

jum Slbtoügen unb barum jum ^oubcrn neigenb, bei jeinen glän^enben

militärifc^en ßigenfdjaften unb ^ö^igfeiten aU Gegengewicht eine§ fü^nen,

xa!\<i) entfc^Ioffencn ©cneralftabsöjefS bebnrft '^öttc, um aud) ba§ fiödöfte ^u

leiftcn. Ülber gerabe bieje ©igenfc^aften fet)lten Dem ©encrot öon ©tietjle —
befjen jonftige Talente ber Söerf. bielleie^t ettt»a§ geller ^ätte beleud)tctt

fönnen — unb barum iüor bie „6f)e" äwifd)en 3'Cli>t)errn unb ©tab§c^ef

!eine glüdlid^e ju nennen, tro^ äußerer Harmonie; i'^re^inber, bie Zitaten,

cntbe'^rcn be§ frifd)en 93tute§, ber angebornen g^arbe ber (5ntf(^lie§unft

wirb bes ®eban!en§ 33Iäfje angefränfelt.

2Bie t)übjd^, interefjant unb U^xxeiä) finb ferner bie ß'^arafteritijjen

ber ©enerale Don 33ülott), öon S3oigt§=9t^e^ (be^ Slrtißeriften) , t. ©tütps

nogel, @raf Stolberg, öon ©c^mibt (be§ -Ratiaüeriften^ unb jüngerer Offi^

äiere wie Sapriüi, SBronfart ö. ©djeüenborff, ®raf Söolberfee u. a.; ouc^

ber [yranjofe Sourbaü finbet '^ier eine wof)labgewogene, objeftiöe fSt-

urteilung. ®ie§ pf^diologifc^e (Slemcnt in ben SSorbergrunb ju rüden,

in i^m ben 3Jtotiüen ber ®ejd)e'^ni|fe nac^äufpüif" / "lit i^m bie gan^ic

2;arftettung ju beleben unb ju erwärmen, bo§ ift be» 35erfajfer§ ganj

eignet SSerbienft, wie id) immer wieber tjeroorfieben mödite. „3)ie

ftärffte 5Jiad)t auf ©rben ift bie @5rö§e be§ ©ebantenS unb bie ßraft

feiner ^Äuefü^rung. Sf'^ncn auf ben ©runb ju geljen , mu^ bie erfte 2luf=

gäbe bei ©arfteüung ber Äricg§tunft fein" : biejer 2Iufgabe t)at fid) ber 93erf.

mit fc^önftem ©rfotgc untersogen, unb bamit ber ganzen neueften firiegg*

t^eoric bie ftärffte ?lnrcgung unb SBefruc^tung gegeben. SBefonbcre fei ferner

noc^ bie mafeboüe, burc^au? taftüoüe 2lrt ber Sc^ilberung im „SBotf-Sfriege"

betont: ber bi§ jum Überbrug Wiebertjolte Sßorwurf ber „9Jüdfic^tetofig!eit"

wirb "^iet gang ju nickte; wie fönnte 3. S. ber (Sinjug be§ (5Jrofef)cräDg&

öon 5Jledtenburg in Drlean§, o^nc bafe ^ßrinj g^riebrid) .ffarl boöon Äcnntni»

'^atte, nad^ beiben Seiten t)in obiettiöer unb — bi§frcter bargefteUt werben,

aU e§ t)ier gefdjie'^t? „35efd)önigen" freilid) ift be§ Sßerfaffer§ ©adje nid)t,

unb wer nur einigermaßen wiffcnfc^aftlic^ ju benfen gelernt l^at, wirb

il)m nur banfbar bafür fein, ba§ er „5'ii:t)e befennt" unb feine ©arfteQunj

nic^t na(^ bem ©r folge „aptiert". „Sßenn jeber ein ^elb unb ein ^flb^ert

ift, bann finb biefe 53eäeid)nungen bort wertlos. ©iel)t man benn nic^t,

baß baburc^ ba§ wirlUcö ®roße erniebrigt unb 'herabgezogen wirb?" fo

begrünbet ber 5ßerf. feine 2lrt ber ^Beurteilung, unb er barf mit Siecht üon

fic^ fagen , baß er l)ierbei niemals bie oaterlänbifc^en 9iüdfi(^tcn^au§ ben

Slugen gefegt ^abe. ÜJlan fbnnte bie i?rieg§gefc^ic§t5fd)reibung über 1870/71

wirttid) in jwei föruppen teilen: tjor unb nac^ «&oenig — eine fo ein»

fd)ucibcnbe SBirfung l)at fein Sluftreten aud) t)ierin gel)abt, eineläBirfung,

ber auc^ bie „Äreife" fic^ nic^t ent^ielien fönncn unb glüdlid^erWeife aud^'

nic^t entjogen '^aben, bie bem Sßerf. abweifenb, ja feinblic^ gegenüber«

ftel)cn; möd)te auc^ tjier bie 6rfenntni§ foldien S3erbienfie§ enblid^ burd^s
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bringen , unb bomit ein an fid) gcinbciu unnatürlidfcr 3tt'iflpft'^t get)ot)en

werben.

2)er S3erf. f)at bei ber gertigftellung bicjcr „<Sd)luPänbc" mit bcr

bettagenäloerten 9lbnQt)me ber ©e^fraft — lüie einft .£)einric^ üuu

2reitjd^fe — 3U fämpfcn getrabt. 2öer ben „Söotfefrieg" fennt, »irb mit

un§ ben Söunfd^ teilen, ba% bem 3]erf. bicfe gcfjel gelbft loerbe unb er bamit

bie 3Jibglic^feit gewinnen möge, jcin Söerf bis ^e Tlan% fortzuführen; benn

ber cigentlicf)e ?[bfcf)Iu§ ber 3lrbciten be§ S3erfaffer§ toitb bod^ erft mit bem

grlDJdien be§ J?ricgca im 35ßef!en eneic^t Werben. „'Jln Quellen für bie

jDarfteüung ber weiteren ©reigniffe fe^lt e§ mir nic^t" : fo fd^liefet ber S^erf.

bod) mit einem tröftlid^en 2lu§blide, auf bcffen Sßerwirflid^ung in nid^t ju

langer grift wir für i^n unb für un§ t)offen wollen.

Herman Granier.

9JioUfe§ »lUit'ririfc^c ßorrc||)onbcii3. 3t ug ben Sienftf erlitten
beö iTrtegeS 1870/71. herausgegeben bom ©ro^en ®enerat=

ftalbe, ^(Bteitung für ^riegggefc^i(^le. ©ritte 3l6teilung. 2Baffen =

ftillftanb unb triebe. 33crtin 1897, ^Jltttler u. ©o^n (XVIII

u. 237 (5.; 5 mt).

2)er ©c^lu^teil ber ?DioUfefd^cn ^orrefponbenj Wä^renb bc§ flriegeg

1870/71 berbient am meiften ben 9Zamen „Äorrefponbcnj", weil au^er ben

^Briefen beä gfl^t^irfc^altg in weit größerem Umfange al§ in ben anbern

teilen bie ergänsenben ©cöriftftüde, üor allem mel)r Sriefe unb ©epcfc^en

SBismarcfa abgcbrucft Worben finb. 3)iefe Erweiterung bes biö'^er geftecEten

SRat)men§ ift banfbarft ju begrüben , unb ebenfo ift bie SSiebergabe btc

Söertröge, obwo'^l fie nicl)t bie Unterf(^rift be^ ß^efö be§ ®eneralftabc§

tragen, burc§au§ ju billigen, weit 5Jloltfe, tvie fic^ auc^ au§ bem 3"=

fammen^ang ergiebt, großen 3lnteit an bem ^"f^'in'Jfkommen berfelben ge=

^abt l)at. 3er üorliegcnbe 2eil enthält am meiften neue8, wenn auc^

natürlid^ nii^t burd^weg fo gewid^tigeS Stjatfac^enmaterial wie bie frü!^eren,

nnb äwar immer'^in fo öiel Semerfeniwerteg, wie ei mancher wo'^l für

biefen testen Seil bc§ großen ^i^i^e^ in ^^^ 3JJa§e nid)t erwartet ^ättc.

Sorwiegenb fammelt fid) hai gefc^i(^tlict)e i^ntereffe auf bai ^er'^alten bet

2!eutfd^en ju bem iJommuneaufftanb unb ju ben baraus erwad)fenbcn

ec^wierigteiten (ogl. nomentlid) 9tr. 803, 804, 820, 821, 828). @§ [tfl

babei ein erfreulid)ea i^neinanbergreifen ber S^ätigtcit bei J?onAlers >unb

be§ 3^elbmorfd^atl§ fefijuftellen. dagegen bauert eine gfWiffe (Segnerfd^aft

SRooui gegen 2IJoltfe an. ''jioon wiberftrebte je^t ber tjon biefem befür=

werteten 9lnfpannung ber iJräfte. ^Jodö toiel fc^ärfer waren ^aber bie

2)ifferenäen ber .gieeregleitung mit bem Sßerfe'^rgminifter ©rafen ^^enplt^.

3icc^t oerftönbig ä^igte fic^ ^Rronprinj 'ällbert, wenn 3JJoltfe fiel) i^m aud^

überlegen erwic?. 5(uc^ öom flönig treten Wiebcr einjelne :^üq,e t)crt!or.

2)cr Ubertoinbcr 33elfort§, (General b. S^resfow, fc^eint bcd^ nid^t {jene

d)eöalere5fe ©efinnung gel)abt ju ^aben, bie einem ^^i"^^ *üif Senfcrt

gegenüber ongebracf)t ift. fjaft fomifd^ Wirft bie -^aleftartigteit einiger

franjbfifct)er ßommQubonten (3. 3?. üon Sattgrel unb Sitfc§}. SDanfbar

öcräcic^uet ber ^iflorifer bie gürforge, bie bie bcutfd)en 3Bel)5tben, 2Roltfe

an ber Spi^e, für bie Sidtjerung ber Slrc^iüe trugen. @g ift inbei? befannt,
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ba^ man beutfd)crjeit§ bieSmal nD(^ nidfit alle barauf bejüglid^en tJorberungen

bitrd^fct^en fonnte, tocil man mit geipiffen franjöiijdjen SmponbcrabiUen

rcdinen mufttc. ®ie ^luSgaBc ift toieberum red^t jorgfältig gefc^c'^en.

9lur !)aben tüit immer nod) ben Ginbrud, bafe bei bet Üiebaftion öielfad)

ju fetjr fubalterne ©c^reibfrnfte '^erange3ogen toerben. S)er 5'iu^en be§

aftiolf ©eiten umfaffenben 33er3cici^nine§ jämtUd^cr Sd^tiftftüdte Iä§t fid^

itid^t red)t erfennen. @ntbct)rlic^ tnar anä) bie Überfid)t über bie ©reigniffe

(©. 771—774), unb bQ§ Slcgifter ift bei feiner boütgen Unboflftänbigfeit fo

gut Jnie unbraucljbor. äBöre bieg mit SJerftönbnis nnb g^ei^ gearbeitet,

fo toäre ber Sßert ber ^öeröffentlic^ung toefenttid^ gefteigert toorben;

unb bie baju erforberlid^c Strbeitsfraft '^ätte fid) h?o'^l im ®rofeen ©encral;

ftabe auftreiben laffen. ^m Jejt be§ SJorfriebeng (26. gebruar) hjirb ol§

ti?ürttembergif($er SSertreter nur 2Bäcf)ter genannt, unteräcid^net '^at aufecr

i'^m aber aud) ÜJiittnac^t, eine %t)at]aä)e, bie tool^l ber ßrflärung bebarf.

V. PetersdorflF.

fyreb ©raf ^ronfcnbcrö: ßrieQ^tagefiüdjer ijon 1866 unb 1870 71.

i^evauggegeben öon |)einri dt) ö. ^'of rf)in9'^i*- HI- Sluflage.

Stuttgart u. ^ei^^ig 1897, Seutfc^e 9}erIag§anftQlt (X u. 350 @.)
5prei§ geb. 3 gjH.

3)er am ©^Ibeftertage 1897 aus bem ßebcn gefc^iebene ®rof ^tcb

tion 5'>^anfcnberg unb Subtoig§borf auf Stalüen^i^ in (Sd^leficn toar eine

im politifc^en Seben tro"^! bcfannte, febr f^mpattjifd^e ^erf5nlid)fcit, beffen*

reger ^atriotiemug ibn, ben gläubigen i^af^olifcn , in fc^arfen ©cgenfa^

äur ultramontanen Partei brachte; befonberi nQt)e ftanb er bem dürften

Si§mard, bem er, feinem Dornefimen 6t)arafter gemä§, aud^ naä) 1890

unentiDcgt treu blieb.

3ur 25jäl)ricen ©rünbungifeier be» Seutfd^en 9ieid|e§ lic^ er cinjelne

©lüde feiner „firiegstagebüd^er" in ber „©c^lefifd^en 3fitung" erfc^einen,

unb ber gro^e 5ln!lang, ben biefe frifdE)en unb lieben§tt>ürbigen Sd^ilbcrungcn

fanbcn, beftimmte it)n, feine Slufjeid^nunflen in üoEem Umfange tieröffents

lid^cn 3U laffen, ein banfenStoerter ßntfd^luß, ben felbft ausjufü'^ren ben

©rafen jcbenfaES nur fein fd^n?crei fßrperlidjes Seiben l^inberte, ba§ i'^n

auc^ bem öffentlid^en politifd^en Seben cntjog.

i^reinjiüig melbete fict) GJraf ^ranfenberg im ÜJfai 1866 al^ Sanbipefir»

bufar 3um 2)ienfte, erft erfolglos beim ßronprin^en, ber il)m uod^ am
8. 3J}ai feine 3lbneigung gegen ben firieg „mit feierlichem ©rnfte unb

großer Energie" ausfprac^; bann aber tüurbe er tiom Könige felbft bem

fommanbierenben ©encral be» VI. fd^lefifd^en .ßorp?, ü. ÜJiutiu§, al§

Drbonnanäoffijier äugctcilt. ©o f)attc er ©clegen'^eit, mancherlei 3U feigen

unb 3u böten, freilid^ oft nur „ttaS man fic^ erjälilte", aber bod) aud^

2;f)atfad^en, namentlidj burct) feine iperfönlid^en 33erbinbungen, bie bi§ jum

Äronprinjen unb Sßi§mard reichten.

910^ mel)r tvax bie§ 187071 ber f^att, too ber ÜJlaltefcrritter ©raf 3^.

al§ 3trmccbelegierter für bie freitüiüige Wranfcn^jflege bem Oberfommanbo

ber III. 3lrmee, ber bc§ J^ronprin^en, 3ugcteilt ttjurbe. 5licE)t nur in biefet

frieblicben 2;t)ätigfcit tpirfte er !^ier unermüblid^ unb gicbt er l^ierüber fe'^r

bead^tcneujerte 9Jtitteilungen, fonbcrn et lie^ fid^ aud) gelegentlid^ aU Ox-
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bonnQn3offi3ier tcrlrenbcn, fann alfo aud) über bie fEriegScreigniffe felbft

nid)t untüidjtiges erjäfjlen: ja er erhielt jogar ßnbe Dftober eine pDlitifcf)e

OKiffion an bem ^Bifc^of Don Crtean?, bie freilid) o^ne Örfotg blieb, bie

aber bod) ein intcreifantei 3e"9nt» bafür giebt, toie Sismarcf fein 3Riitd

itnöerfud)t liefe, 3um graben ju fommcn. S)er tiierübcr gepftogenr SBrief:

loec^fel ift im 3tnf)ango mitgeteilt.

3;ie „.Rrieg§tagebüc§er" werben im» gröfetenteit§ in ber ur|prünglic^cn

gorm geboten; nachträgliche Setraditungen finb öfter? eingeflod^ten, bie

aber gar nic^t fc^aben, im ©egenteit bie greube an bem fiarfen unb ftolsen

Satcrlanbegefü'^le be§ ©rafen nur erlp^en, ba§ auc^ fein militärijdjea

Urteil Überott burd)bringt. 2öie er nad) ßöniggrä^ ha^ Sluableiben ber

a^erfolgung beilegt, fo teilt er bor 5Parii bie ßntrüftung ber 3lrmee^über

bie 35erfd)lcppung ber Sefd^iefeung, unb fe^r intereifant ift bie 3d)ilberung

feiner ^lubienj bei ber ßronprinaeffin in SBerltn, n.iDl)in er illnfang S:e=

jember auf ^^iemord» Söunfc^ jum 9ieic^§tage gereift toar: „eine heftige,

abn?e^renbe SSetoegung mit beiben Rauben" toar bie 2lntwort ber flron=

prinjeffin, al§ i^r ber ®raf bie 9iottoenbig!eit ber 58efc^ie^ung betonte.

jDer ®raf fc^reibt lebenbig, anfc^aulid^, öorurteilelo?; überatt tritt ha^

toarme ©emütsteben be^ ©d^lefier» ju 2:age, ber an 9iatur, ©itte unb —
ben S)id)tern feiner .^etmat '^cingt unb feinen engeren Sanb»gcnoffen auc^

in ber gerne ben regften ?lnteil erseigt.

S;aB ber Herausgeber gro^e Sorgfalt auf bie Sbition Oertoanbt

^ätte, toirb man nic§t fagen fönnen; fac^lidje Irrtümer ignoriert er, felbft

Schreibfehler, toie ©. 41 „8ancicr§" ftatt Ulanen, unb 33erfe^en, wie

©. 115 St. 3Jlene^oulb ftatt Sarenneg, ^at er ntcbt üerbeffert. Slber

bie ^i^Eube, bie „i^riegStagebüc^er" überhaupt 3U befi^en, wirb baburc^ nid)t

beeinträchtigt, unb mit ^ntercffe unb Slnteilna^me wirb jeber ;Sefer bm
3ügen beä ritterlichen ©rofen folgen, ber ben ftol3en Sßappenfprud^ feine»

@efcf)led^tc5: „Franc et loyal" überatt in§ Seben übertrug.

Herraan Granier.

©raf aSarten^Icöcn fe'aroHJ : ^elbäuösbriefe. ^it Slntagen: S)ienft=

fd^rifteii jur ©efdiic^te beg ^ricgcä öon 1870 71. Berlin 1898,

DJtittler (VIII u. 223 ©.; 3,60 mt).

@. Sc^nin: ^tt» SeBcn be§ fgl. prcufe. ©encral» ber ^nfötttcrte

^tuguft ö. ©oebcn. 5ßb. 2. •'JJtit aa^U-eic^eit Briefen ©ocbeng aug

ben Kriegen üon 1866 u. 1870 71. SSerün 1897, mittin u. Boi)n

YIII, 574 S.; 12 mt).

D. ^errmann: ^uliiig öon ^o\t, preufeijc^er ©enerat ber ^nfontetic.

^laäj amtti(f)en CueHen unb l^rioaten ^Mtteilungen. Sertin 1897,
3(. mit) (VI u. 202 @.; 4 9Jlf.).

§cinrt^ t). ^ojc^itiger : iJürft ^igmnrcf unb ber SuubcSrat. 1. 58anb.

%cx 53unbe§rat beg ^iorbb cu tf dien 58unbe§. XII u.

351 S. II. Sanb. Sei- ^unbegrat be§ 3ol{üerein§ unb
ber ^unbesrat be§ Scutf(^en 9leic^§ (—1873). X u.
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427 ©. III. 33Qnb. S)cr S3unbe§rat bei $E)eutfc|en 9iet(^ö

18 74—18 78. X u. 486 e. ©tuttgart unb ^exp^ig, 1897, 1898.

S)eutfcf)e a}a-rn9§an[talt.

SSigtnarrf^ berüt)mtc§ SBort öon ben „^ofc^ingetfd^cn Slugen" (14. ÜJtärj

1885) '^at bcn bo^tifc^en Stitter, ben e^ t)öd^ftperj5nlic^ traf, nid)t jd^lafcn

lafjcn, tnbem er jcttf)er ben 33cruf in fic^ füf)tt, alä ber £ueüener|d^Iiefeet

für bie ^i^inardfc^e ^iit fd)te(i)tt)in aufjutreten. SDamit aber nt(i)t genug.

6r fuct)t fidö ben befonber§ burd^ jene Ä^anjlerrebe erworbenen 9iut)nt am
fi^einenb aud^ gefc^äftlicf) ju 5iii^e ,^u machen, ^'enn anber§ ift bie öon

t^m entfoltete, un^eimUc^ betriebfame X^ätigfeit garniert 3U ertlären.

3J?an "^at if)m iDifjenfd^aftUd^erfeitS anfänglich eine h?D^lWDÜenbe 33e=

fjonblung ju teil werben loffen. ©eitbem aber be!annt geworben ift, ba%

btt'j SSerbienft ber erften Veröffentlichung (^ißreu^en im 23unbe?tagei nur

fe'^r jum Seil if)m beigemeffen tcerben fann, fcitbem man namentUd) burd^

,g)orft ßol)l weife, wie nnäuüerläfftg er arbeitet, unb angefic^tö feiner bon

Sfo'^r äu ^di)x wacl}fenbcn tritiflofen S^eröffentlid^ungewut ift e§ angeseigt,

fd)arf gegen biefe eigenartige Q^udtimac^erei Stellung ju nehmen. jDaju

bietet ba§ — Wo'^l crft jum Seil — tjorliegenbe SBer! bie recl)te ®elegen=

I)eit. 3ß. gct)t üon ber 3lnfid)t au§, ha^ SiemarcEa äjerbältnig jum

Söunbeorat bringenb einer 58farbeitung bcbürfe unb lä§t burd^bliden, ha\i,

fein je^t erfd)einenbeö Söerf eine ®efcl)ict)te bei 33unbe§rat§ unter i^iamarcf

barfleHen foEe. ©letc^ barauf teilt er aber mit, ha^ er bie Elften bcj

9Bunbc§rats, auf ©runb beren eine foldje ®efd^ic^te hoä) crft einigermaßen

möglid) wirb, gar nid^t eingefc'^en t)at, ja ba^ er nid^t einmal um bie 3?e:

uu^ungicrlaubni§ etngcfommen ift; unb tro^em ^at er ben 5Jtut gefunbeit,

fid^ an bas Unterneljmen t)eran3uwagen. 5iun ift er aüerbingä non oielen

SBunbesratSmitgliebern ober beren Slnge'^origen be^ 33ertrauen§ gcwürbigt

Würben, [^amilienpapicre 3U benu^en unb l)erauSjugcben. @§ finb bie?

abriefe unb 2tuf3eid[)nungen be§ 2lnl)alter§ ©intenii, bc§ ©ad)fen Söeinlig,

be§ j?oburger§ ©eebad^, be§ OiubolftäbterS 33ertrab, ber Söürtemberger

©pit5embcrg, SRiecle unb ®leid^, ber SBabener ^i^e^^orf unb SürcE^eim, bc-;

©enatorä ©d^rober, beö 3JJinifter§ S3offe, be§ ©e^eimratö ©dE)eele u. o.

Siefe 2luf3eict)nungen '^aben nun aber großenteils Weber mit 23i§mar(f nod)

mit bem SBunbeSrate etwa? ju f^un (wai fotlen 3. 33. bie bielen 5rci)bDrff(^en

gelbbriefe t)ier?), fie finb ferner, Weil öielfad^ nur (Srjä'^lungen über

5Einer§ unb fonftigen gefeUfdliaftlid^en ßlatfcl) ent^altenb, meift Don geringem

l^iftorifd^en Sßerte unb fo jerftreut unb äerfe^t ibie Sriefe beä .Roburgifi^en

5!Jlinifter§ b. ©eebod) an feine Sodliter 3. ä^. werben dI)uc Sinn unb 23ers

ftaub auf adjt tcrfd^iebene ©teEen Verteilt), ba§ fie felbft mit ^lülfe ber

leiblid^ gut gearbeiteten Dtegifter nur mit 5JJü'^e auSfinbig gemacht werben

!5nncn. ©ie bred^cn in ber fRegel aud^ gerabe ba ab, wo fie intercffaut

Werben tonnten. 2tud§ räumlidf) nid^t afl3u umfangrei^ — in ben brei

5yänben 3ufammen taum 200 ©eiten füüenb — bilben biefe ar^iüalifd^en

SJlitteilungen , bie ha^ Ergebnis jebenfaCtsi sabllofer 3?ol)rtierfud)e bei-

£uellenfudt)er§ ^^ofdliinger barfteKen, immer'^in ben wertboUften Seit ba

2öerfc§. 3lm wid^tigften fd^einen un§ bie 9JHttetluugen bon ©inteni§,

ütierfe, 93ertrab unb ©leid). STanfenSwert ift audt) ber Slbbrud »er--
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fc^icbener, auä bem ©pi^embergjc^en ?lrd)io ^errüf)renben Stüdfe. 'än^n

biejett neuen nJlitteilnngcn l-jat %\ jur 5"ßunS ^^^ ^^-'^ S3änbe mit großer

Ungeniertfiett 3a!)tteid^e, neuerbing§ |(^on anber§njo gebturfte diellen Ijerans

gebogen, in ber äBei^e, bafe er bol Sßid^ttgjle au§ itjnen hjortlid) abfdjreibt,

ober, wie man tuof)! jutrcffenber fogt, ^erauejdineibet
, 3. 2?. bie loirflit^

bcbeutenben 3Iufäcic^nungen bc§ flügften ber patriotijdien babijc^en ©taat§=

männer ber neueren 3"t' Sofli)?, am Saumgarten^ 33uc^, SRitteilungen

Jgiirfc^felbi in jeinem treffüd^en SBerfe über griebrid) ^xan^ IL, Söer:

offentUc^ungen ^oi)U in ben S3i§marcfia!)rbüc^ern unb -färben? in ber

3ufunft, 39aittru§ 3Jlitteilungen aui ©ucfonj§ 5Iuf3eid^nungen (bie übrigen?

aud) nur 3um %nl '^ier'^er ge"^5ren) u. a.

Sie 2lufgabe ^pof^ingerg teäre ci nun getoejen, feine bon i^m neu

erfi^loifenen unb bie anberen neueren, nic^t qEju armen Quellen 3U einem

einfieittic^en ©ansen 3U öerjc^mel3en unb fo hjenigften§ ben Serfud^ 3U

matten, in SScrbinbung mit bem, toa^ f(|Dn öon frü'^er über ben SunbeS:

rat in ber ^rcfje unb fonftn^o befannt getoorben toar, eine fur3e aber boc^

brauchbare ^Tarflellung 3U liefern. Slber biefe feine ^aujjtaufgabe '^at 5)3.

gröblich öerfäumt. Tie brei Sänbe fteHcn ein 3lIIerlei bar, Ujie man e§

fidö bunter gar nid^t borfteüen fann, unb ba^ um fo mefjr, je lociter bie

3}erDffentlid)ung t)orfd)reitet. 3ti(^t feiten Serben Sismard unb ber S3unbe§:

rat gän3li(^ au§ ben Slugen öerloren. ^. öerrät einen gerabP3u er:

ftaunlic^en üJJangel an gü^'Q^fit, bas, Unmefentlidje ton bem SBefeutlid^en

3U f(^eiben, bie inneren t^^äben eine§ t)iftorifd^en ^rD3effe§ auf^ubcden unb

genetifd^ 3U fc^ilbern. ®ie 33cratung§gcgenftänbe be§ Söunbe^rat? »erben

nac^ ben bürftigen 3f't"n9^initteilungen fämtlic^ einsein mit ermübenber

(Senauigteit nebeneinanbcr aufgeführt, fo ba^ faum ein 5[)ienfd) ein Silb

Don bem ©ange ber ®L'fd)üfte erhält. 9Jeben biefer fc^ttier überfi(^tlid)en

ÜJlaterialienfammlung, beren fürd^tevli^e Xrodentieit 5^. felbft am ujenig;

jicn entgangen ift, bie aber burd^ fl)ftematifd)e 58eorbeitung unb bei etu»a§

genauerer Äenntni§ ber im ©dtiofe be§ SBunbrirat» gefül)rtcn kämpfe immers

'^in einigen IRei3 t)ätte getoinnen fönnen, bilbcn ben grofjten 33eftanbteil

ber brei 'J3änbe bie ©fi33en, bie 5ß- öon bem Seben ber Sunbe§rat§=

mitglieber entworfen t)at. 2)iefe ?lbfd)nitte ftetlen tvoijl feine Hauptarbeit

bar. ©ie ift aber aud^ barnacf). SBir wüßten faum einen Seben§abri^

3U nennen, ber fid) nidjt auf ber äu|erften Dberftä(^e 'hielte, ©erabeju

fläglidt) fallen einige ?trtifel au§, bie fd}on ein mäfeig begabter 5Rebafteur

mit einiger Jiefe be'^anbeln fönnte, teie 3. 93. ber über Dioon. ^. gefoEt

fid) fo3ufagen in einem fc^läfrigen ^lauberton, ber l)ier aber burd^au? un=

angebradit ift. 3)ic berbraudtiteften ©c^lagttjorte loedjfeln mit ben lang=

Ujeiligften Sriüialitdtcn ob. SBiä 3ur (Srj^loffung aud) be§ gebulbigften

2efer§ ergebt fid^ % in pl)rafenVften Urteilen über bie ©röfee unb bie ^ox--

3üge ^ismardi, unb mit einer gerabesu ben ^oljn Ijerauöforbernben ©e^

»iffenl)aftigfeit fud^t er ju Derseic^nen, an »ie üiel 2)iner§ bie einselnen

a3unbe§rat§mitglieber bei SBiemard teilgenommen t)oben. 3^atürlid) finb

ber unfontrollierbaren ßlatfd)Qefd)id)ten i^egion 3U finben. SBie un3u=

Derläffig '$. toieber gearbeitet I)at, bafür nur einige 9?eifpiele. Utuf B. 117

JBb. II er3ät)lt er, toeld^em Umftanbe Qait fein ^Hiinifterporiefeuifle üerbanft

t)ätte, III 13 wirb teorttid^ basfelbe öon ält^enbad) ersä^lt. 2)ie ße§art
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über bie fianslerfrifi^ ton 1^77 33b. II 127 iDiberi;)ric£)t jc^nurftrarfö ber

in 261 gegebenen. II 44 mad^t 5p. übet ben Söiberfpruct) bon Sunbegs

ratämitgliebern eingaben, bie burd) ba§ einige Seiten (©. 67 1 fpäter 9Kits

geteilte gänäUd) umgeftofeen »erben. Safe % feine eigenen 33üci&er »eiblicj^

au^i(f)reibt , ijl eine jd^on jonft befannte 2'^atjac^e. ^ntereffanter ift eg

noc^, ba^ er toie toeilanb Sater ,g)ontero§ befonberg f(i)öne ®ejc^id)ten in

bemjelben 22ßerfe öfter toörtüd) rt)iebert)oIt, tote bie über ^aiU 3flüdtritt

(tgl. »b. II 121 unb III 381/82). 5Ri($t an n^iffen fc^eint ^., bafe ber

norbbeutfc^e ©efonbtc in 5ßariä 1870 Wtxtijtx f)iefe. ^^eimal brucft er

äöert^ern (I 140 unb III 50).

Unangene'^m Betütjrt ba§ nnauf^ötlid^e Stnfü'^ren ber eigenen

©c^riftcn mit ben SBorten: „tergl. mein SBerf", roä^renb 33üd^cr anberer

ßeute nur feiten mit biefem Seitoort geaiert toerben. 6ine fd^nurrige üiac^e

fjat 5p. an bem toirflid^ berufenen 5Bi§marcfforfdjer, an öorft äo^, für

bie fc^arfm ßrititen, bie btefer i'^m ^at angetei^en laffen, genommen,

inbem er mit einem ©ruft, ber einer befferen ©ac^e tüürbig n?äre, faft auf

jeber Seite ber brei 5öänbe aufmu^t, ba^ biefer ober jener Srief, biefe ober

jene %t)at]aä)e in ben SSiemarctregeften J?Df)l§ bermifet ttiürben. @§ ent=

ge!^t biefem tiefgrünbigen ©eifte ganj, bafe ^orft ßof)l jene ©tütfe meift

mit gutem ©runbe übergel)en burfte, njeil fie belanglo» finb. ÜJlafulatur

iTDÜte er nic^t juXageförbern. ®ie 5lic^tertt7äl)nung einiger anberer 5lften[tücfe

crflärt fic^ jur ©enüge barau», bo§ .^orft Siofil noc^ gar nicf)t mit

i'^nen befannt fein fonnte. ^. l^at aber am aUertttenigften ben Sßenif

baju, ^orft .Roljl auf Söerfäumniffe aufmerffam ju motten. Sen .^aupt=

trumpf fuc^t %^. gegen ben öer'^afeten §. fio"^! baburc^ auSäufpielen , bafe

er i^m bie ^lid^tbeac^tung einer großen Slnja'^t ton Sü^mard gejeic^neter

Briefe an ben 93unbesrat jum 93ortt>urf mad^t, bie er, ^., un§ nun !^at

mitteilen tooUen. ^ebex, ber bie Stnfünbigung in ber 33orrebe laä, wirb

begierig gewefen fein, mit biefen (sdt)ä^en befannt 3U toerben. ^m »eiteren

aSerlaufe muf} iebod) felbfi 5ß., ber bod^ fonft faft ba§ Unmöglid^e bringt,

3ugeftel)en , bafe ber 3lbbrucE fid^ nid^t lof)ne, toeit bie SSriefe 5U „fpröbcn

;Sn^aIt5" feien. 2ßit toürbcn gern ba^ ©efid^t .^orfi fto'^l§ gefe't)en l^aben,

al§ er öon biefer urfomifd^en 9tact)e, bie ber fd)toer gefränfte 5p. mit blutig

ernftem ©efic^t brei ganae Sänbe t)inburc| an i^m übt, ßcnntni? na^m.

Gö toirb faum nötig fein, unfer Sd^Iufeurteil über biefe neuefte 35er=

öffentlid^ung ^pofd^ingerö au§3ufpred§en. 2)ie gefteUte Slufgobe, eine :^ifto=

rifd)e SarfteEung be§ Ser'^ältniffeg jtoifd^en SBiSmard unb bem Sunbeirat

äu geben, ift ööEig ungenügenb getöft. S)ie S^'ü, eine ®efd^id)te beä

33unbe§rat^ unter SBiSmard ju fd^reiben, liegt überhaupt nod§ in weiter

gerne. 3)a§ liaüe 5ß. aud^ fd)on in jener JBilmardrebe angebeutet finben

fönnen, bie i^m 3U einem falfd^en 'Olu1:)me terlialf. Wiibe gefagt ftellen

bie brei SSänbe eine bunt burc^einanber getoürfelte, äufeerft öorfid^tig ju

bcnu^enbe, '^ödjft ungleid^toertige, 3um Seil fogar töUig toertlofe aJJaterialieu=

fammlung de omnibus rebus et quibusdam aliis bar. 2ßir möd)ten an

^errn ö. 5ß. toirflid) im 9tamen ber äöiffenfc^aft bie bringenbe 33itte

richten, auf ben errungenen Sorbeeren aus3urul)en.

H, V. Petersdorff.
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(<•. üou ^crtoucfj: 2;a§ Xcutfcfjc !Rcidj unb bic öofjcnaottern. SBafet

1898, 5-. e. ^Pert^cö (KV u 5:J5 ©.).

.V>. 33aumgartcn u. S. 3oü»): Staat§mtnifter 3oIfi). @in ScöengBilb.

lübingen 1897, Jp. ÖaiH^p (294 ©. ; 4,75 i^f.).

H. Doiiiol: Thiei-s; le Comte de Saint Vallier; le General de Man-
teuffel; la Liberation du territoire (1871— 1873). Docuraents

inedits. Paris 1897, Colin et Cie. (XVI, 451 @. ; 4 Frcs.).

33octct»: ©efrfjidjtc be§ 3. 5!)lQöbeOurö. ^nfonteric-iHcgimeutS 9lr. 66,

iBnlin 1897, ^mittter it. (So£)n (VI, 242 (5. ; 5,50 lief.).

ö. ScwitiSfi unb ü. 93rautf)itf^ : ©ejd^irfjtc bc§ (§rcnabier'9tc9iment§

ßöniö mU)dm I. 9ir. 7. 2 S3be. ©logau 1897, (5. ^(emming
(X, 393 u. VI, 236 8.; 30 mt.).

6. t). Qtitrotf: ©cf^ic^te be§ Königin GUjaöctf) = @arbc«®renabtcr=

9tcgimcut§ 3tr. 3. SJon feiner ©tiitung 1859 m jum ^afjre 1896.

^Berlin 1897, mHÜn u. ©o^n (XIII, 566 ©. ; 12 ^M.).

I®. ^rciling: ©cjrfjirfjtc be^ 3-üfi(tcr=9Jegiinenttf ©eueralfelbmaryd^all

@raf moUk (Sdjtei'ifcfieg) Dir. 38. Berlin 1897, ^Fcittler u. <Bo^n

(VII, 374 ©.; 9 93if.).

§. ö. Stjöet: SSoriragc uitb ^tDfjanblungeii. Wit einer Biogra^^ifd^en

@in(eitung üon (J. 2}arrentra|jp. ^tünc^en 1897, 9i. Dtben&ourg
' (V, 379 ©.; 7 gjlf.). [^^{. u. b. 2.: ^tor. ^iMiot^ef, ^rggb. öon

ber 9tebaftton ber .^tftor. ^eitfc^rift. 33b. 3.]

(i-. §öfjnemanu: Sanbcäfunbe ber 9leumarf. 8anb§Berg a.'Sß. 1897,

j 5. ©c^äffer u. (^o. (65 ©.; 2 ai2f.). [^^l. u. b. 2.: (5d)rirten be§

i|l S}erein§ für (Sefc^tcfite ber ^eumar!, ^eft VI.]

©. SaubSkrg : ©cjcfjit^te ber beutjdien 9ted^t§lt)ifjcn|töaft 5t6t. 3. (gort=

fe^iing öon ©tinljingg (B. b. b. iR. 9lbt. 1 u. 2.) 93iiinc^en 1898,

Dtbenbourg. 2 ^albBänbe (XII u. 552 8., 8,75 ^Jtf
.

; VIII u.

326 ©., 5,25 mt). [51. u. b. 2.: @ef($ic^te b. 2ßiifenfcf). steuere

3eit. .Ipigg. burt^ b. §iftor. ^ommiff. Bei ber f. B. 3lfabernte ber

JlÖiifenjc^. SSb. 18.]

^aul öon Dlteßen: ©cfrfjic^te ber Stabt ^ramburg. ^eftfc^riit 3111

SuBetfeier i^reS |ed)§§unbertia^rtgen Seftet)en§. SramBurg 1897

(451 <B, gr. 8^).

2)o§ ie^t pommerfc^e, bi§ 1816 jut 9ieiimatf gehörige Stäbtc^en '^vam-.

butg feierte am 8. 3jlär3 1897 ba§ S^eft feinc§ fedjö^unbcrtjäljtigcn 39e=

ftef)en2. S)er 3}crraifei; ^at ju bcm ^eft eine öortreffüd^e @efc^i(^te ber

Stabt tierfaßt. 2;en ttenigften ®ef(i)id)ten fleiiter ©tobte fann man biefe

ßigenfdjaft nacfirü^men. 2öa§ für 6()rDnifen würben unb werben noc^ tion

(5oi-fc£), 3. braub. u. preu^. ÖJefc^. XL 1. 19
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Unberufenen gefd^ricben , bte in \t)xm 3Jlufeeflunbcn üüc möglichen '^}aä)=

riditen ftittflD§ äujammcnftcllcn unb bcr werten SJiitbürgerfcfiaft ba^ Mad)-

ttjerf aU 6f)ronif überreichen! ^^icfeen» Sraraburger ©ejdjit^tc ru'^t auf

ftreng iDiffcnf^aftlid)er ©runblage. ©ine prät)tftorifd)e Ginleitung bon

3lb. ©tubenraud) beridjtet über bie gunbe au» tDrgefd^ic^tlidjcr 3fit. über

bie S^urgiröne u. bgl. Sonn tüerben bc'^Qnbelt: bie öufecre ©efc^ic^te im

3JJittcIaIter (bi? jum Sobe ^Dodiinis 1., <B. 10—110), bie inneren 3"=

ftänbe ber ©tobt im ÜJUttelalter (©. 111—154), bie neuere (55efd)i(i)te

(©. 155—280), bie inneren 3"föi'^P in bcr neueren 3"t (®- 281—428).

ißet bcr Unterfudjung über bie ©rünbung ber ©tobt fommt 9Üeßen ju bem

@rgebni§, bofe ^prenjlau einen großen ?lnteil an bcr erften Sefiebelung Don

S)ramburg t;at. i^üx ba? 3?ilb ber äußeren ®efc|id}tc bietet bie ©efd)id)tc

ber Canbid)aft, nljo ber Dleumarf, ben breiten 9k()men. 2?as ^eran3ief)en

ber -J^roöinäialgcfc^id^te 3ur Stabtgcfc^ic^te ift eben nic^t ju umgeben unb

!)ier aut^ nid^t jn bebauern; benn wa§ ber 2}erf affer bietet, ift jugleic^ ein

loertöotler 23eitrag jur ©efd^i^^te ber ^teumarf. ^i'^' "^if innere ©efc^id^tc

bitbet bai reii^'^altige, grünblid) auSgenu|te 2lftcnmateriol be§ ftäbtif(|cn

Slrd^iD? bie ©runbloge. IRit §ülfe beefelben b^t bcr 5ßcrfaffer eine bi§

inö Meinfte getjenbe, an3ict)enbe ©d)ilbcrung be? üeinfläbtifcben lieben? gc:

geben, bie auc^ bie 2eitnat)me unb ben SeifoU bcs ^iicbtbramburger»

rceden mu^. S)afe er nid^t Ijxnin jebem Sa^ bas 9l!tcnbünbcl anführt,

au§ bem er ben Sn^Q^t entnommen 'i)a{, fann man if)m nur ban!en. jDa§

Scfen be§ SBut^e« mirb baburd) angenet)mer unb leid;ter, man braud)t nid^t

nad^ jebem ©a^ bie ?lugen nad) unten ju rict)ten. Söid^tige Quellen :

finb felbftterftänblid) angeführt, unb bae genügt. Paul Schwartz.

®. 0*onrab : ^pteufe. ^oüanb cinft unb jcljt. oeftfi^^iTt 3ui- freier be§

fecf)§^unbei'tiät)n9en ;ßeftc^en§ bev Stabt 'l^^v. S^oUanh am 29. (Sep^

teniber 1897. 5Jltt einigen Sittuftvationen, jrafi Uvfunben=5tnlagen

unb einem ^lone ber ©tabt. ^:pr. öollanb 1897, Söeberftäbt (VIII

u. 294 ©. 8^ 3 mi).

Ser 33erfafjer obiger ^eftjd^rift, ein in ber ©ejd^id^te bc§ ^)reu§ifd)en i

OberlanbeS fe'^r bemanberter unb um fie aud) bereit! red^t berbientcr

3(mt§ric^ter , '^ot gemeint ha^ -^au^jlgemit^t auf bie @egenn>art, auf bie

beutigen inneren 5Ber{)Qltniffe ber ©tobt unb ibre biftotiid^f Gnt»idelung,

legen ju foEcn, unb er f)at red^t baran gctban, bcnn non einer äufeerm

„(55efd^ict)te" ber ©tobt fann trol; ibrcs c'f)rn»ürbigcn 3Uter§ bod^ faum bicj

9Jebe fein. S)aber entfallen auf ben erften Seil bes ^ud^es, bie „S^ronif"

ber ©tabt, nur 97 ©eiten, roäbrenb bcr bie „biftorifdjc ä<ejd^reibung" um^j

faffenbe anbere Seit fafl boppelt fo öicl 3Jaum umfaßt (© 99—275). S«i
ber ßb'-'onif nnrb nur bie ®rünbnng§gef(^id)te ber ©tabt, b. b- bie 2}or=

gefd^id^te be§ ©cbieteg unb bie Söeicibung bcr au§ ^oflanb bergetommenenj

©rünber unb 58efiebler (Sofatoren) ber an ber Drbcn»burg in 9tu§fid^t ge»]

nommcnen neuen beutfdjcn ©tobt, im 3ufoi"nicnbonge bargefteüt, imJ

übrigen aber werben bann bie wenigen unb meift belangtofen ßreigniffc'j

oui bcr ändern ©tabtgefd)icbte, foWeit 6f)rDntfen unb Ihfunben bererJ

bieten, jal^rweifc äufammengcftellt. 2!er aweite Seil be'^anbelt auf urfunb^f
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lieber unb nftennui^tgcr Ö5ruiiblage in jli'ötf 3iiiid)nittcu , bcfonbcra "^iet

aud) bie ciufdjlacjenbcit 33cr()üttiiifje beä Äveiic» ciubejiefjenb: bie iyefd)rei=

bung bc^ Stabtbcjivf^, bie JüeviL'Qltungäorgane in ber ®tabt (bie ftaatUcfien

folüie bie ftäbtifd)en), bie Organe bei- 9{rct)t':-pf(cge, bie religiöfen ®efeü=

fdjaften, boa Unterrirf)t?liiefen, ba^ (2anität§=, 2Rebijina(: unb 5ßcterinäv=

wefcn, ha^ syerfefn-öwefen, baa ©eiDerbeweien, bie gcmeinnü^igen ^Jtnftatten,

bai 3h-menivejcn unb ba^ ^ereinSttefen; ber le^te '3lbfct)nttt enblicf) giebt

einige? ©tatiftifi^e über bie Sinttiofjner^al)! ber ©tobt, äöcnn auc^ ber

im engern Sinne tjiftorijc^e 2eit, ba ber Serfajjer e» unterlajfen t)at, bie

©ctdjii^te ber ^h-oüinj unb beg Staate?, um täufc^enb SJaum ju füQen,

mit Den .C^aaren fierbeijujie^en, etwa? bürftig i)at au^faßen miijfen, fo

lüirb fein Su(^ bocf) burc^ ba^, tt»a§ ber jnieite 2eil bietet, um \o lDfrt=

üDÜer unb banfen?lperter. K. Lohmeyer.

*J(. ü^oettic^cr : ^ic Sau- unb ßunftbenfm'dlcr ber ^proüinj Oftprcufecn.

;ijnt l'tuitmge beö D[tt)veuBifcf)en ^4^M-ot)tnjial=Sanbtage§ BearBeitct.

Apeit VIT. i^'ömg^Berg. .Königsberg 1897, SS. Seic^ert (4 BL u.

395 ©. 8°; 4 mt).

S)iefer Wicber mit 3al)lreic^en 9tbbilbungen unb mit 4 S^afetn au§=

gemattete 33anb bejctjtic^t ben beft^reibenben Seit be» großen unb überau?

oerbienftreic^en, in mani^er ^ejic^ung auc^ red)t gelungenen SBerfe?. S)er

t^iftoriter mufe aber auc^ 'f)ier, unb faft noc^ metjr al? in ben frü'^eren

53änben, ernfttic^e Älage barüber fiib^^nf ^ofe i^ie gejc^id)tlic^en ?lbfct)nitte

biel, oft redjt liiet jn nninfd)en übrig laffen, unb e? ift bringenb jn

»ünjc^cn, ba^ bem fünftlerifdjen Sßerte be§ ©anjen entfprec^cnb, wa§ in

jener 33e3iet)ung bieder tro^ attcr ÜJlabnungen öcrfäumt ift, toenigften? bei

neuen 3(uftagen, bie für einzelne Steile balb erfd)etnen foUen, enblid) nac^=

geholt tüerben möge — ober öieüeid)t auc^ in bem in na^er 3lu§fid^t

fte'^enben ©d)lu§^efte, »ctc^e? ja 3ufammenfaffenb „Rulturtjiftortfc^e?"

bringen foü. K. Lohmeyer.

fy. ^ouptmann : ^a8 aBappenrcd^t. Apiftortfc^e unb bogmcitifc^e S)ar=

[tettnng ber im SBappemnefen gettenben 9iec^t§fä|e. @in 33eitrag

,^um beutfd^en ^riöatred^t. ^JJlit 2 f^arbenbrurftafeln unb 104 2;ejt=

^aujtrationen. 53onn 1896, f^. -Hauptmann (XVI u. 584 @.

groB 8«; 15 mt)

J'a? umfangreiche, 9ii(j6arb ©d)röber in .g)eibelBerg getoibmete 32Jerf

be^aubett bie 9te^t§fä^e be? SQßappenred)t? auf ©tunb einge^enber f)iftDri=

fd)er Unterfu(^ungen, ju benen öoriciegenb gebrudte Cueüen (namentlid)

bie Veröffentlichungen in ben f)eralbifcf)en ^ai^^eitfc^riften) ba^ 3JJaterial

geboten baben. ^n bem Ur!unben='3lnt)ange (2. 451—552) finb bagegen

Qud) einige, bieder nid^t gebrudte '3lrd)ilialien enthalten.

9lad) einer l)iftorifc^en Einleitung (©. 1— 46j be'^anbett SUerf. bie

SOüppenfä^igfeit (©. 49—211) unb fobann ba? 9fled)t an einem beflimmten

SBappcn (®. 215—447), tnobei er ftet? bemüht ift, genau feftjufteüen, tüa?

Born alten, einft fo bebeutungsnollen 333appenred)te nod) ^eute in ®eltung

ift. ^n biefem JBeftreben gc^t er bi?if eilen ettoa? ju ireit, fo bürften j. 35.

19*
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feine 2tu§füt)rungen, bafe e§ einem Sütgerlicfien burcf) § 360^ bei $Reid)2=

©tratgele^bucö« unterfagt fei, ein SBappen anjune^men, nid)t jutreffen.

;;(febenfQÜ§ ift nod) nie ein Sürgerlid^er, ber fic^ biefen ©c^erj ge[tottet

^at, auf Ü5runb biefe§ ^parograp'^en geftroft hjorben. 2tnbcrerfeit2 ift mit

fold^en ^ptjontafie^SGBappen oUerbingg nic^t ba^ 9led)t toerbiinben , bafe it)r

5iit)ter einem anbern, ber baSfeltic äBoppcn annimmt, bies unterfagen

bürfte. 6§ mangelt alfo folc^cn 5pt)antafiegebilben ba§'Jr)auptmertmaI ht'i

eigentlichen 33ßappen^. 2Bünfd)cnSttiert iräre e^ aucf) geioefen, »penn ber

Sjerfaffer noc^ nöt)er barauf eingegangen luäre, tcie fid) bie Siechte bejüglid) bcs

äüappen§ naä) ber in ^^reu^en burc|gefüt)tten Umwonblung ber Seljne in

gamiUen=gibeifommiffe gerconbelt Ijoben. Jienn bie tjon iljm noc^ Ijäufig

citierten §§ 364 ff. 1. 18 5l.S.9t. entl)alten nur nod) abgeftorbene? ütedit. Gl

ift inbes "^ierau ju bemer!en, ba§ l)eute in fel)r Dielen ©tiftungsurfunben

äur 33ermeibung ber ^olge be§ § 189 II. 4 a. o. £>., ha^ nämlic^ bal

gibeifommife in ben ^änben be§ legten männlid^en Tefcenbenten beffen

freie» eigentümliche? Vermögen h?erbe, bie 28eftimmung getroffen ift, baf?

bann bie ältefte 2od)ter be§ leisten mit Söditern gefegneten gi^fifonimife^

befi^er§ jur 9Ja(i)fDlge in ba^ gibeifornmifj berufen ttjirb. Sern ©atten ber^

felben toirb fobann bie — aüerbing» juriftifc^ nid)t erjtiiingbare — 5ßflid)t

auferlegt, ben Saube^lierrn 3U bitten, an ©teile ober neben feinem 5iamen

nnb Sßappcn biejenigen bes legten SBefi^crä fü'^ren gu bürfen. 5Bei bürger=

liefen giö^ifowmiffen ift biefc 33erpflic^tung feltener entljalten unb loirb

auf bie 2lnnal)me bei 5tamenl beft^rönft. 33eifpiele bafür, ba^ bem ®atten

ber 5ibeifommife:5ia(^folgerin nur bie 3lnnal)me bei SQßappenl auferlegt

luürbe, finb mir nicf)t befannt. ^^eilid) fönnen berartige Seftimmungeu

bei ©tifterl jeberjeit burd) einen gamilicnbefdjlu^ iüuforifrf) gcmad)t »erben.

;3mmer^iu läfet fic^ ertcnnen, ba^ bc^ Söappen auc^ l)eute nocE) nid)t ganj

feine praltifc^e SPebeutung Verloren l)at.

Safe fid) in einer fo umfangreidjen Slibeit tro^ forgfältigfter .^er^

fteEung tjerfc^iebene 2lulftetiungen mad)en laffen unb Irrtümer finben,

liegt auf ber ^anb. ^Rid^t, um bainit irgenb einen Säbel auläufpredien,

fonbern um bie S3erüdfid)tigung bei einer 5leuauflage ju cmpfeljlen, feien

einige bemerft: S^ie ßinber bei dürften griebrid) ©üntber tion Sc^warjburg'

Üiubolftabt aul feiner (f^e mit ©räfin ^clene oon 9Jeina, ^Prinaeffin bon

5lnl)alt, ttjurben ju ^prinjen unb ^^>rin3effinnen üon H'eutenberg nad) ber

gleichnamigen i^errfd)aft il)rel 5Baterl ernannt lüergl. ©. 147 unb 273).

5prin3 ©iääo üon Seutenberg '^at übrigenl feit bem ßrfd^einen bei SScrfel

am 8. ^iobember 1896 ben litel einel grinsen öon ©c^waraburg unb

bamit ©ucceffionlred^t in bal ^^ürftentum er'^alten. ©. 153 Ijat tt?Dt)l nid)t

g^tiebrid) 2Bil^elm II., fonbern S'ricbrid) IL öon 5j}reufecn im ^aijxe 1774

geabelt, unb efaenfo ©. 361 nid)t Jriebrid) I., fonbern grif^ii'^ äöil^elm I.

im Sal)re 1720 ben Slbel bei ©tralfunber Diatel beftätigt. 3u ©. 201

n.iäre ju bemerfen : Slapoleon I. abelte all 5ßrotcttor bei ^l)einbunbel un=

befd)ränft Unterf^anen ber Oll^einbunbfürften, inbem er fie in ben 3lbel:

bej. (Srafen^anb bei ßaiferreic^l aufnaljm. .^önig griebrid) öon 2öürttcm=^

berg fud^te biefen Gingriff in feine ©outeränetät baburd^ ^n terfdjleiern,

ba^ er feine i)on ^lapoleon geabelten ober gegraften Untcrtl)anen ebcnfalll

abelte ober ju ©rafen ert)ob. 2luf biefe Süeife cntftanb bie ©rafenWürbe
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be§ t>. granquemont (©. 387) ber juöor in ben ©rafenftanb be§ Äaifer:

reic^§ aufgenommen hjar. 3" ®- H-"» '»"^tf 3" bemerfcn, bafj örnft ^ütfluft

unb ©eorg V. »o'^l um beä'f)aIO ba§ englifd^e Söappen al§ itönige bon

^^annotcr bcibe!)ielten, um baburc^ i^re (Stgenfti)aft aU engüft^e ^^-'i^inje«

unb J^ronbered^tigte in (Srofebritannien jum 3lu§bru(i ju bringen, ©tanb

bod^, aU Grnfi Sluguft ben S^^ron öon .^annoöet bestieg (1837) jtoijd^en

i'^m unb ber Stitonfolge in ©vo^britannien aU 5läf)erberect)tigte nur bic

bamalg nocf) unbermäfjlte Königin Siftoria. @rnft Sluguft fü'^tte bci^alb

auc^ in jeinem Sßappen ben lijm qI§ erftgeborenem englifdjcn ^ßrinjen ju:

fte'^cnben STurnierfrogen, ben er jugleic^ mit bem 3:itel „öon ®ottc§ ©naben"

erft infolge ber Stürme be§ ^a^res 1848 aufgegeben t)at. 2Ran fönnte

^ier alfo Don ber ^-üfjrung eine§ 3tnjpruc^änjappens reben.

griebtid) I. l)on ^Preu^en fann nid^t im So'^re 1717 bem ^einrid^

öon ißart{)olbi geftattet l^aben, 5Zamcn unb SBoppen ber t). 5Rtcranber (fo

ftatt 3)licanber) anjunelimen (S. 309). ßaifer ÜJiajimilian IL '^at bie Don

i'^m 3ur ©räfin t)on 3trneburg erf)obene unet^etic^e %oä)in ^oac^imS II.

Don Sranbenburg nid)t legitimiert, <B. 340 (oergl. ben SlbbrucE be§ faifer=

liefen Siplomö in ben ajiürtifdjen Vorlegungen 93b. 20, ®. 194—197).

Friedrich Holtze.

^ic 3?erfofjunö§urfunbc für ben ^rcufeijcfjen Staat öom 31. ^anuav
1850. '»Jiebft Grgünäunge^ unb ^.Jtusfüljrungägefe^en. kommentiert

öon Dr. jur. et phil. g. ©c^toar^. 33re§{au 1896, ^oebner

(VI, 632 S.).

5)a§ Grfcf)eincn eine? anSfüfirtidCien Kommentar? jur 23erfaffungl=

nrfunbe be^ größten beutfcf)en Sin}elftaate§ ttiar , barin mirb jeber ©qc^=

funbige bem Süerf. (f. SSorftort) ^uftimmen, na(^gerabe „fo toünfc^en^wert

geworben, baJ3 nid£)t bo§ Db, fonbern nur ba§ SCßie in 5roge fteljen fann".

3)ie ^Bearbeitung be§ @taat§recE)ts nad^ ber Segalorbnung bes gtaatigrunb»

gefe^e§ unb ber jugeljörigen ^tuifütjrung?: unb ©rgänjungägefe^e toirb ja

immer einen felbftänbigen n»iffcnfd§aftlid^en SBert 'ijdben neben ben fl)fte =

matifd^en äÜerfen, ben ftaat2re(f)tlic^en ßet)r= unb ,g)anbbüd)ern : Weber

bie Jbcorie nod^ gor bie ^^rarts (5. S. bie patlamentarifd)e ^J^raji^i be§

öffentlichen 9iec^t^ fönnen ber ^ommentarlitteratur neben ben ft)ftematifd^en

Bearbeitungen cntraten. 9iun I)errfd)t jwar an IitterarifcC)en ©rseugniffen

ber legieren Strt, an ft)ftematifc^en SBerfen über preufeifd)e§ ®taat§red^t fein

5RangeI, wir ijdben bie ^onb: unb ßef)rbüd)er ton D. Ütoenne, ö. Sctjuljes

©aetoerni^, Sorn^af, ö. Stengel; — aber ein .ftommentar he^

ftaatyrec^tlid^en ©runbgefe^ee , ber ben beften Söerfen ber ßommentar=

litteratur auf ben ©ebieten beö 6itU= , ©traf= unb $roäefered)t§ an äßert

gleid)= ober auc^ nur natjetäme, fefjlte c§ bie!)er ööÜig. 3JJan mu^te fic^ auf

biefem ©ebiete mit ber Saf^enauegc' e ber ^reu^ifd^en Sßerfaffung bon

2Irnbt bc'^elfcn, — ba^ War in me'^r aU einer a3e3ie!)ung ein ^iotbefielf.

aCßenn er ber aiemlidt^ abfälligen ^ritit biefe§ fleinen Sud^eö burc^ ben

a3erf. ((£. 42) aucE) nict)t in atlen ©tücfen beipflid)tet, fo mufe bod() aud)

SRef. angeben, ba^ bie, fagen wir einmal „freiwillig^gouDcrnementale"

2^enbenj, bie bei 3(rnbt überall 'l)ert)ortritt
,
feinem 53utf)e bie, gerabe bei

ftaatsred^tlid^en Unterfut^ungen fo fetjr erforberlid)e wiffenfd^aftlidt)e Db=
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jeftitttiit raubt unb bomit feinen Söevt ganj ct'^ebli!^ beeinträcfitigt. 3lb:

gefefien '^ierüon fann eine 2afc^enau2gabe mit SJnmerfungen jd^on mit

9titrfiic|t auf ben einjutjaltenben Umfang felbft bei äufeerfter ftiliftifdier

.ffnappf)eit unb Konzentration nidit entfernt bal bieten, fta§ ein ßommentar,

bcr bicfcn Tiamon »crbient, quan tit atiti bieten fott unb mufe.

S)er 3]erf. ^at fic^ atfo ber Tlüi}e untersogcn, bie ^iernad) befte'^enbe

i'itteraturlücfe auSjufüüen. 9{ef. glaubt e§ auefprei^en ju bürfen, bafe ba^

öortiegenbe 33uc^ in weiten 5lreifen bcrjenigen, bie au§ SBeruf ober Neigung

in ben ©ebantenfreifen be§ öffentlichen S^iet^t» '^eimifc^ finb, mit! auf=

ricf)tiger 5^eube begrübt loorben ifi; ein ^nä)in jebenfallo, bafe bie 23or=

äuge be» 2Berfe§ feinen ettnaigen SJMngeln gegenüber n^eitauä übertt>iegen.

3um SJorjug gereicht bem söu(^e, wie bie» f(f)on ton anberer Seite Ooet
im 2)ertt>altung§arc^it), IV, 402) jutreffenb l)ert)orge^oben tt?orben ift, t)Dr

allem feine ftrenge ©ac^Ud^feit unb politifc^e Objcftitität. S)em Urteil,

Welc^e-j fiel) ber S3erf. im Sorteort felbft fpric^t: „idj barf toerfic^ern, ba§

ic^ nic^t ba§ Dtet^t mit ber ^olitif öermifd^t, ni(i)t politifc^e Sflaifonnement»

ftatt juriftif^er SBcgrünbungen gegeben tjobe; xä) glaube, ha% in btcfem

Sud)e feine ^txU ju finben ift, melcfie id) nic^t al§ Surift, unpartetifd^

unb ot)ne Vorurteil, gef(^rieben 1:)ahe," — ttiirb ber unbefangene Sefer gern

juftimmen. ^ebenfallä löfet fii^ S3erf. in ber, burc^ ben 58erfaffung§tej;t

leiber fo fe'^r im Unflareu gclaffenen, ß'arbinalfrage be§ ^^reu^ifc^en @taat§=

recl)t§, ber ^Ibgrenjung ber SSefugniffe ättiifct)en Sixone unb 33olf§üertretung

(ögl. ©. 123, ::!19, 820) nic^t, nac§ ?lrt ö. Dtoenne§, burc^ liberale Wi--

gungen unb 2öünfd)e ju einfeitiger Betonung ber Utec^te ber SJollstertretung

öerleiten , ebenfo fern aber ftel)t er ber, runb ^erau§ gefagt, reaftionären

^Parteijurisprubenj 2lrnbt§ unb Sorn'^afS (t)gl. bie frittfdjen S5emer=

fungen ©. 40, 42), bie in ba^ entgegengefe^te ©jtrem »ie t). Dtoenne

öerfalten, noc^ einfeitiger at^ c§ le^terer äu ©unften be§ ßanbtag§ tljut, bie

SSerfaffung überaE in favorem ber Krone interpretieren, unb fid^ 'hierbei

juroeiten Äunftftücfe leiften (cgi. njieberum bie eben cit. ©. 40, 42), triebe

bem 3lnfc'^en ber Wonardjie intra muros et extra mef)r fc^aben al§ nü|ett

unb be»l)alb am wenigften auf ben Seifatt berfenigen rechnen tonnen, bie

mit $erj unb Serftanb 5DiDnard)iften finb. 5ßon foldtien ©infeitigfeiten alfo

l)ält fic^ ^erf. burc^tpcg frei. jLaä if)m l)ierau§ gefpenbetc 8ob toürbe fid^ burd^

tiiele 33eifpiele im einjelnen red)tfertigen laffen; ic^ befd^ränte mid^ '^iet

barauf, befonberä t)in3Utt?eifen ouf bie treffliche Sßerteibigung ber l)errfd)ens

ben 2Jleinung über ben Segriff ber gefe^gebenben ©etoalt unb ben Umfang-

beä foniglid^en S3erDrbnung§rec^t§ gegen Slrnbt unb Sornfjaf (©. 194 ff.),

ferner auf bie Erläuterungen ju Sit. VIII ber Serfaffung (öon ben fyts

nanjen), insbefonbere auf bie erfd^öpfenbe unb burd^ioeg (njo^l auct) eine

etn?aige „liberale" Oppofition) überjeugenbe Grörterung ber i^rage, inwienjett

nac^ gcltcnbem Staatsrecht bie a^tegierung Dl)ne 3"fti'"ntung be§ Sanbtagä

Staatseigentum üeräu^ern barf.

2'er ©cfamtin^alt be§ Sud^e? gUebert fid) in brei — als folc^e nid^t

^crt)orgef)obene — Seile: eine liiftorifd^e unb litterarfritifct)e 6inleitung,

bie Söerfaffung^urfunbe nebft Kommentar, bie @rgänjung§gefe^e teilB mit,

teil-j o^ne ©rläuterungen. Sin 3(n'^ang: Stammtafel be§ ^reufeifd^en

Konigi^aufes, befcl)liefet ba§ Söert.
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©cit .^QiiptiiiljaU ber GinleituiiQ bittet eine jicmtid) au§füf)rlic^c,

gut iinb flai- gcfd^ricbcne 6-iitftct)un95gejdjt(i)te ber a3erfafjung§ui-funbc

(S. l—öl). a>erf. I)et)t an mit einer Stijsierung ber ftnot^red^tlidien

©runbDcr'^ältnifje auf bem .r-)bl)cpunft beä abfoluten ©taate» im is. i^atjrl).,

gebcnft fobann (ein "^l^unft, ber Umt)! eine au§füf)rlii^ere unb tieferbringenbe

33etrad)tuug Derbient t)ütte) ber Stnfä^c für ffierioirftidjung mobern=red)t5=

staatlicher ©ebanten im 2l[Ig. Sanbred^t, unb fc^ilbett l)ierauf ba^ fräftige

'ätufteimen bicfer unb ber im engeren ©inne jogenannten tonftitutioneHen

©ebanfen in ber (Stein=§arbcnberg|d)en Dtcfüimperiobe, namentUd) bie erften,

grünblic^ öerunglücften 33erjuc^e mit einer „5tatiDualreprä|entation" in ben

Sja'^ren isil unb 1812. Sann bas allmäl)tid)e 3}erjumpfen unb ber ööllige

©tiUftanb ber prenfeiid)en Serfoffnn ggfrage, ba§ ßinlcnfen in bie i8at)nen ber

fog. neuftänbifc^en 3been, bie ^prooinsial: unb J^reiÄftänbegcfehgebung ber

älraujiger Satjre, ber »eitere gortgang ber SBerfaffungSentandelung in ben

erften ^Q^^^f" g'^iebrid) Si}ilf)elm§ 1\., bie ftänbifdjen Stusfdjüfje, ber 33cr:

einigte Sanbtag. S» folgt bann (©.22—31) bie eigentlid^e@ntfte'^ung§gefc^t(^tc

ber ajerfaffung^urfunbe. 9lßeä ba^ ift burc^tocg ftar, feffclnb unb mit ber=

jenigen 2lu§fü£)rlid)feit, toie fie bie !^tvide eine^ ex professo nidjt t)ifiori=

fd)en, fonbern ftaatarcd)ttii^en i^ud^el erforbern, gejc^ilbert. 3luf bie 6nt:

ftet)ung§gef^tdÖte ber ^üerfaffung folgt (©. 31 ff.) eine fur3gefa|te ©arfteHung

i()rer ^ortbilbung unb Slbönberung; fobann (©.35 ff.) ein, ebenfalls nod)

jur „Einleitung" gcl)öriger Slrtifel über bie gegenwärtige Sitteratur be«

^Preu^ifd^en ©taatgred)t§.

3)a§ .^auptftüd be» Söcrfes, ber iüerfaffungslommentar (©. 43—349)

Ijat, tcaa 9{ef. aU einen befonberen 23orjug begrüben möd)te, nic^t bie

^orm be§ fog. 9iotentommentar§, b. 1). er befte'^t nic^t nur au§ 5lnmerfungen,

toeld)e an eiuäelne SBorte be§ ju interpretierenben 2ejte§ anfnüpfen, —
ein ebenfo toerbreitete», hjie pebantifd)eö ©t)ftem, lüelc^cg nod) ben 9lad)teil

l)at, ha% bei ber .Rommentierung baejenige, u?a§ weniger in aU „3tt»ifd)en"

ben B^ilfn i'f» S^ejte» ftel)t, unter ben %i\ä) föltt. 5ßerf. bietet weniger

„?lnmerfungen", fonbern faft ju febem 33erfaffung§artifel förmliche 21b=

()anblungen, loeldie, oft breit unb tief angelegt (Dgl. namentlid) bie 6r=

örterungen 3U Slrtifel 5, 6, 9, 21, 45, 62, 99), in fid) ft)ftematifc^e 3^ar=

ftettungen be§ betreffenben 5lrtifel im gangen unb oüe an i^n anfnüpfenben

Sinjelfragen enttjaltcn. Uluf eine ^ad^prüfung ber öom 23erf. im einjelncn

vorgetragenen 3lnfid)ten !ann l)ier, fc^on mit 9f{üdfic^t auf ben ß^arafter

biefer 3fit|(i}rift, weld)e fein Organ für ßrörterung ftaat§red()tlid)er S)etail=

fragen ift, nid)t eingegangen werben. Uebrigen§ ift IRef. mit ber ^nin-

pretation, weli^e äJerf. ber SSerfaffungiurfunbe unb ben 5iebengefe^en an=

gebeif)en läfet, im ©rgebnia faft burd)Weg cinterftanben. g^ür unrichtig f)altc

\ä) jeboc^ — worüber ju biefutieren l)ier ber 9laum fel)lt — bie SJJeinung

be§ 93erf. in ber bielbeftrittenen [Jrage, ob bie ßinber biffibentifc^er , in§=

befonbere tonfeffion§lofer ©Item gezwungen werben fönnen, ben fd^ulplon:

mäßigen 9iellgion?unterridjt ju befndjen (@. 91—97). SBerf. üerneint biefe

grage mit ©rünben, welche de lege ferenda ficf)erlid) ^orenSwert, de

lege lata aber m. 6. nict)t burd)fct)lagenb finb. jDen fd^Werwiegenben

©rünben be§ öon i'^m reprobierten ßammergeridl)t§er!enntniffe6 Dom 17. Slpril

1893 (mitgeteilt ©. 94 ff.) wirb a)erf. bod) nid^t böüig gerecht. — ein
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weiterer ^iinft , in bem ic^ bcr, übrigen? ofine ouircicficnbe Segrünbung

üorgetragenen ?lufic^t beg äJerf. nicf)t beizutreten iiermag, ift bie ^nUx-

pretation be? ßrforberniijeö ber „Selbftänbigfcit" jur Sdiiübung be? aftiücu

SBa^lrec^tl 3um ^Ibgeorbneten^aufe § >< bcr ä^erorbnung tom 30. 9JJai

1849, Dgl. ©. 461 9lnm. ß>. Serf. t)ült für „jelbftänbtg" nur bicjenigeu,

tt?e[c^e bie öotle ciüitredjttidie ©efi^ättsfü^igfeit befi^en unb fpricfjt ba^er

außer bem @emeinfd}ulbner (wäf)renb bei J^unfurecerfa^rcn?) unb bem Gut:

münbigten, and) bcmjenigen, ber unter väterlicher ©etnalt ftefit, bie

ottiüe äöaf)lfä^igfeit ob. S3e3Üglic§ biejcr letteren ^perfonentategorie f)atte

ic^ bie ?lnfic^t be» 33erf. für unrtditig. (ßbenfo 9trnbt a. a. Q. ©. 231,

33ornf)at, ^>reuß. ©taat»r. I ©. 383). %nd-) bie 5prariä !)Qt meinca

äßifjenü biefe 'älnfic^t nie abortiert, bietme^r finb ^auSfö^ne, fofern bie

(frforbernifje be§ aftitocn 2öaf)(red)t§ — ffloüenbung be? 24. SebcnSja^res,

Unbeid)ciUen^eit u. f. tu. — bei i^nen jutreffen, bon fefjer 3ur 35ßal)l ^n-

gelüffen »orben.

^c^ jci)tie^e bieje Sefprec^ung, inbem ic^ bog Bäj'wax^\ä)i Söerf

nodjmalä allen benen, bie bem Ipreufeifc^en S[}crfaffung§rec^t ^ntereffe ent=

gegenbrirgen, angetegentlid^ft empfehle. Dr. Gerbard Anschütz.

D. üon §ojfmaim CiJväfibent ber ^auptocnDattung ber ©taat&fc^ulben):

X'it prcufeijdje i^aiHJtücnoaltunQ ber Stoatgjrfjulben Dom So^tc

1820—1896. Berlin 1896, ß. ©. iHittler u. So^n o:|:srei§ 5 mt).

^m ^annax 1895 Hicfte bie ^reufeijd^e .ipauptöertüaltung ber ©taat«:

fc^utben auf eine 7-5jüf)rige 9lmtÄtt)ütigfeit jurüd. £al f)at bem ^räfibenten

ber 53et)5rbe bie 93eronlaffung gegeben ju ber üorliegenben (55efd^id)te biefer

Dom ftaat§rec^tlt(^en unb ftnan3gcfd)icfitlict)en ©tonbpunft an^ gleich inter-

effanten, eigenortig^preu^ifc^en ^nftitution.

S;ie |)auptöerwaUung ber ©taatefd^ulben nimmt bcfanntlti^ in SBejug

auf 3tu5gabe, Sßerjinfung unb Ginjie^ung ber Sc^ulbbofumente eine öon

ber ginanjüerwaltung ganj unabf)ängige, felbftänbige SteEung ein; bie

53erücffi(fttigung ber Sntereffen ber Staatlgliiubiger ift i^ren 3Jiitgliebern

aulbrücftic^ 3ur -iH'lid)t gemacht. Sie toor bei i^rer Segrünbung 1820

geiüiffermafeen ein Srfa^ für fonftitutioneße (Sarantieen auf bieftm ©ebiet.

^lad) ber (finfü^rung fonftitutioneller ^nftttutionen ftetjt fie nidjt nur unter

ber aßgemcinen parlamentarifdien ßontroCe, fonbern insbefonbere noct) unter

ber ber [tänbigen ©taatsfd^ulbentommiffion. 2luc^ beren ©efc^ic^te ifi in

bem 5?U(^e berürffic^tigt.

S:a§ 33udö Iä§t fic^ ^arafterifieren aU eine Sammlung öon Ur=

funben mit toerbinbenbem Jert. Ter Urfunbenteit (Sefe^e unb 53erDrb=

nungen, ^rotofollc über be^örbltc^c 5ßert)Qnbtungen, partamentarifd^eSrudE:

fad^en, SOertcattungeberit^te k.) nimmt treitauS ben größten Seil ein; in

bem fnapp ge:^altenen Sejt befleißigt fic^ ber 3>erfaffer ber größten S^xüd--

f)altung unb Objeftiöität. gür bie (Sefd^id^te ber 8taat§fd)ulben öertoeift

er auf bie befannten SBerfe öon ßrug, ß. 9iid^ter unb Sattler. S)er Stoff

ift teil? nat^ c^ronologifc^en, tetl§ nac^ faditicf)en ©efidjtspunftcn gegliebert

unb überfid^tli(^ georbnet. '^ai Suc^ lann ali ein t)ert)orragenb n?id)tigc§

Duetlenttjerf für ben /yorfd)er in ber preuBifd£)en SScrfaffungl--, a3erhialtung§=

unb 5tnanägefcf)ic^te bejeic^net werben. 0. H.
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.^lofjcnjoücrii'^öfirbu^. ^^or^rfiungcn unb 3l6bi(bungen ^ur (Befd^icfjtc

bcr ^ol^en^onern in 33ranben&urg=^45reu^en, t^erau^gegefien t)on ^Jßani

©et bei. äfftet Sfat^rgang 1897. ßcipäig, 0)iefedEe & Sebrtent.

203 ©. gr. 4«; brofd)iert 20 mt, geb. 24 gjlf.)-

aBir begrüben tn bicfem neuen ltttcratifci)en Unterne'^mcn einen &i-.

nofjen auf bcm i}dhe üaterlänbijc^et ®cjct)idöt§forfc^ung , einen ©enoffen

freilid^, befjen gtanäenbcö ,g)of!tcib üon ber guten jc^Uc^ten ©elebrtentrac^t

unjerer „^Dr^d^ungen" ftarf abftid)t.

®a§ ,^D{)en3oEern-3abi:bud^ foU, inic bcr 5pto|peft befagt, ja^rlid)

ctfc^einenb einen .3)JittcIpun{t bitben für bie beute übcraü t)erftreutcn(Vj

g^orfd^ungen über bie ©cfcbit^tc ber .^obensoßern unb i^re Sbätt^^feit für

ben (Etaot.

Ungefäbr bn§jclbe tootlen unfere „^orfc^ungen" aud); nur bafe »tir

ben Slccent mebr auf bie (Se|ci)i(i)te be§ Staate^ legen, hjübrenb ba§

^oben30üern=3fabi:bucb mebr bie ®efd)icbte be§ |)aufc§ im Sluge bat.

S3eibeä ift ja, namentlicb in bcr älteren branbenburgifc^en unb prcu§ifcf)en

ffiefcbii^te, untrennbar uerbunben.

3)er Unterfd)ieb ber 5ße[trebungen liegt toeniger in bem ©cgcnftanb,

all in ber 3lrt ber 2luöfübrung unb Sorbictung.

•S)a§ Apoben3ollern=3nbrbuct) ift feine gelebrte 3eitfd)rift, toenn aucb

©elebrte tiom crften 9iange boran mitarbeiten. (I§ toenbet ficb an ein

größeres ^ublitum; Ca erftrcbt eine gebiegcne unb, hjcnn id) mid) fo au5=

brü^cfcn barf, öornebme ^opularifierung: c§ ift in erfter Sinie ein SBucb für

ben ©alon, eine mdjx noc^ tiom fünftlerijcben aU tiom lüiffenfcbaftlicf)cn

©cfid^tlpunlte ou§ geleitete 5^sublifation.

jDer .^erouSgeber, 5Paul ©eibel (unfern Sefern übrigens^ burc^ mand^e

fd)ä^en§lrcrten SBeiträge ^u ben „gorjd^ungen" iDoblbefannt), ift S)irigcnt

ber föniglic^en ßunftfammlungen unb Sireftor be^ ^obcnjoKern^IRufeuml.

SJlan wirb ertttarten bürfen, ba^ bie bilblidje SBiebcrgabe biftorifdjer ßunft=

tocrfc aui biefem reid^en ©c^atje unb ibre ßrläuterung burd^ ba§ 2Rittel

gefdbii^tlic^er ^orfcbung eine .g)ouptobfic^t bei feinem Unternebmen bi(bet.

^n biefem ©inne bürftc tnobl ber Soppclauffat; bon bem .^erau§geber

feli-ft unb t)on Oberftlieutenant Dr. Wax^ Säbnl über bie in febr gelungener

5kd^bilbung njicbergegebenen 3Jiercicrfcl)en 2ßanbteppid)c mit ben Sar-

ftedungen ber Äriegstbaten be§ ©ro^en ^urfürfien gegen bie ©dö»reben,

ober bie fürjercn Slulfübrungen ©eibel§ ju ben öortreff(ict)en fKcprobuf:

tirncn ber ßätüicjclfc^en SBilber belfelben g^ürflcn am meiften bie eigent:

lid^c ©runbrid^tung ber neuen ^ßublifation bcäcicbnen. 2lud^ fiofer» inter=

effante ^ufan^nienfteüung ber ^^uQuiff^ ^^o" ^^itgcnoffen über bie äußere

©rfd^einung ^ricbrid^g b. ®r. mit ben in g^cbcräeit^nungen Don ^etcr ^alm
ttiiebergegebenen bilblicben Sarfieüungcn unb ben bon ©eibel befprocbencn

Silbniffen bi^ JJonigi geboren in biefe ifategorie, »üd Sejt unb ^üuftration

in innerem ^ufitnnicnbange fteben. 2!a§felbe trifft audt) ju, nur in etttjas

onberem ©inne, in ben beiben Stubien be§ ,g)ofbaurat§ ®e^er über bie

©efcbicbte bei föniglidben ©cbloffeg unb bc» 5]tain3er ^Prälaten unb 2om=
fapitular? Dr. ©cbneiber über einige fürjlid) bon ibm loieberaufgefunbene

3Jliniaturen ju bem 3lfdbaffenburger ßobej;, ber 3lbbilbungen bei bom

19**
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Äorbinat 'älbxedjt, bem Sruber i^oad^it"^ I. gejlifteten fog. ^aüefd^cn

^eiUgtuin§ enthält.

2;aneben ftnbcit mit fleine SBtiefiammlungen aui i)erirf)iebenen ^ai}x-

^unberten: bn ®ei). ?Ir(I)it)rat Dr. f^rieblänber i)ai eine Dieifje Don Sriefcn

fürj'tUdjer (yraucit au§ bem 15. unb 16. ^Q^T^^unbett, ber fgl. .£)au§arc^tüQr

®ef)eimer 9iat Dr. ©ro^monn eine 5tac^lefe ju bem Srieftt)ecf)fel ^i^iebtici)^

b. ®r. mit Sltgatotti, ber ®e^. Staatiatd^iüav Dr. Sailleu eine Slnjat}!

SBriefc an§ ber 58raut,^ett ber J?Dni9tn l^uife beigefteuert. ©elbftanbige, für

]id) fte^enbe, n?ijfenfct)aftlidöe ?lbf)anblungen btlben eine »eitere ©rn^ipc.

Dr. J^onret "^anbelt in anjie'^enber SBeife über 2lu§übnng nnb JiBebeutung

ber 9Jiufi! am .g)ofe ber Königin Soptite ß^arlotte, fjriebric^ 2öil{)etm§ I.,

5riebrid)§ b. ©r. unb griebrid^ 3Bilf)elm§ II. ®a§ Urteil be§ mobcrnen fienner§

fommt babei ebenfo ju feinem Stecht njie ba§ ^iftorifc^e Serftänbni§. ^ßrof.

Dr. ßransfe (©öttingen) beleu(i)tet in feiner pointierter ©arfteHnng bie

.^auptmomente in ben SBeränberungen, bie ber üiegierungSantritt ^riebricf)

35Bil!)eIm§ I. gebracf)t t)at — eine i^xüäjt feiner ©tubien für bie toon i'^m

bearbeitete ©cric ber Acta Borussica. 6r röumt u. a. mit ber ßegenbe

auf, bafe ber i?bnig gleich bei feinem IRegierungSantritt in ber befanntcu

braftif^en ?trt ben @tat ber §off)aItung burci)ftric^en unb bie fämtlicf)eu

.g)ofbeamten feinea 33ater§ entlaffen 't)abe. @r tä^t t)auptfä(f)Ii(^ erfennen,

ttjie ber leitenbc ®eban!e feiner 9legierung: ©tärfung be§ g)eereg unb Orb-

nung ber ^^inanjen, f(i)on öon Einfang an in toöEiger .iHar'^cit bei i^m

auagebilbet gemefcn ift. 2lrc^iörat Dr. Saißen erörtert in einer anäiet)enbcn

©fiääe „35or ^nnbert Sagten" bie SBebeutung be§ „®c^icffal§ia^re§" 1797,

in bem er (übrigen? in Uebereinftimmung mit frü'^eren 3lu§fü^rungen bc5

9ieferenten) für ^reufeen ben beginn einer neuen, freiließ nici)t eben traft:

tioll einfe^enben ^ilera fic^t. Söeac^ten§n?crt finb namentlich aud^ feine

gingerseige ^infici^tlic^ ber 5?ebeutung be§ 18. g^ructibor unb be§ grieben-j

öon ßampo formio für ^Japoleon unb bie europäifdie ^^olitif fowie ber

frül)er fd)Dn t3on i^m aufgebecfte ©egenfa^ ätoifc^en ber beutfi^en 5politif

5riebric^§ b. ®r. unb feine» ^iad^folger» ; er ^ält nicftt foiüo'^t bie norb=

beutfd)e 5teutralitätipolitif Don 1795 für einen i^eiiUx, aU üielmeljr i^re

fc^wäd^lid^e 'ilufgabe im ^ai)xe 1803.

©röffnet »irb ba§ .^eft fet)r mirfungSoott burd^ ähjet ©ebäc^tnie»

reben ton fe^r üerfi^iebcnartiger geiftiger i^nbiöibualität, aber öon gleid^er

^Uetüt bem (Segenflanbe gegenüber unb gleich t)ornel)mcr SBirfung: bie eine

ift bie öon ®. ©(^motler auf ffaifer Sßil^clm I. (bie bii'^er nur in einer

2age§3eitung jum 2lbbrucf gelangt mar), bie anbere bie beä ©enerale

ö. 5Jlifc^fe ouf Äaifer griebrid^ III. 5rie 9{cbe @dt)moÜer§ ift eine ber

fcinfien ß^aratteriftiten, bie un§ bie ffentenarfeier gebracht 'Oat, entmorfcn

auf bem |)intergrunb einer tt?eit auigreifenben Söürbigung ber allgemeinen,

namentlid^ ber ttjirtfd^aftlic^en unb fociolen 33er'^ä(tniffe be§ mill)elmifc^en

3citalter§ unb ba'^er aud) uon miffenfii)aftlidöcm Sntereffe. jDen Schluß

be§ 95anbc§ bilbet eine fRei'^e jum Seil rec^t ftübfc^er TOiSceüancen. 2)en

baju geäußerten SBunfd^ bei ^eran§geberi, ba§ bie ölten prenfeifc^en

fyamilien ^iflorifd^ lüertüoUe Stücfe au§ i{)ren ^riüatard)iüen mitteilen

möchten, tonnen mir, in einem allgemeineren Sinne, nur teilen unb

unferfett§ unterp^en. 2luf ben überau? reid^cn unb fd^önen SBilberfd^mucf
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be§ 9Banbe§ tootlen ton nur noc^ cinntat mit einem 2Borte fiinwetfen. @r

enthält ni(^t »enigcr qI§ 20 iclbftünbige ganjfeitige Sfßuftrationen , teils

in ^eliograöürc, teilä in 8ict)tbrucf unb Slutotljpic, j. %. öon großer Sdjon:

f)eit, nnb ca. 76 9lb6itbungen im Icrt. S)ie 3UtSftattung ift burd)QU§ ge=

fc^madöoU unb gebiegen. 9lur ioüte man SSerfe tion folcbem .ffotiOcr ntd)t

nod) bet Unfitte unfereä 2Bucf)^anbelg brDfd()iett, fonbctn nur gebunbcu au§=

geben. Ütef. fann an§ (5rfaf)rung bejeugen, boß bic qU „bauerf)aft" be^

,5ei(^nete 3?tofc^üre aud) bei forgfättiger 3Bef)anbtung ein ©tubium bei

2Berte§ nid)t au5l)ält.

SSir münj(^en bem „3(af)rbu(^" eine bereitJriUige 2tufna^me unb

einen bauernben @rfoIg. galten bie fotgenben SSonbe, ma§ biejet erftc

t)erfpri(i)t, fo ift batjon eine erfreuli(f)e ^Belebung bei Stitercfjeg an ber

Datertänbifc^en ßefc^ii^te au(^ in foldjen Wrcifen ju erwarten, in bie natur=

gemä^ tt»tffenf(i)aftticf)e Strbeiten ftrengeren Stiti nur Jetten bringen.

0. H.
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I.

linedjte Ktkunben be0 Jol)attttlter=O)tbett0 an$ tiem

12. tttiti 13. Jaljtdttttbette.

S3on

S)a§ f^äiff^ungStoefen ift im Mittelalter mit gröBtei Ttaiöetät, in

toeitem Umfange unb oft mit bemerfenStoertem @efd)icfe betrieben tüorbeii.

SCßa§ iemanb nii^t he]a^ unb bod^ gerne ge"^abt l^ätte, roa'i nic^t öorlag

unb öon bem er meinte, bo^ e§ borliegen muffe, ba§ mad)tc er [ic^

einfach felber, ober Iie§ e§ öon anberer funbiger |)anb üerfertigen.

9111er Orten l^at man gefälfd^t, ni($t pm menigften in 9f{om unb am

Äaiferf)ofe, unb alle§ fätfd^te man, roa§ ftcf) überf)au|)t fälfd^en (ie§,

öon ben unjä^ligen .^eiligengebeinen an, bie über bie Stipen manberten,

t)on ganzen ^ör^^ern bi§ pm 23ru(i)ftü(ie eine§ 3fl^n§ unb jum ©plitter

be§ ^reujeg (A'^rifti, üon ben ©efretaten ^feubo=;Sfit>or§, ber 6(i)enfung

Äon[tantin§ !^inab, big pm geringften ^^rioitegium be§ geringften ber

Softer 1). ^t ^ö^er bie Sitbung, je ftärfer bie ^unftfertigfeit , befto

augenf(^einli($er oft bie Steigung ^um ^^rätft^en , toeäl^alb bebeutenbe

Älöfter, raie f^ulba, ©t. S)eni§ be i5rance, ©t. Martin üou 2:our§,

Monte ßaffino, aucf; ^auptmittet^junfte be§ i5älfc^ung§tt)efen§ mürben. 3"
ben mertöoEften f^ätfc^ungen gehörten bie Urfunben , !raft berer man

^ä} mit wenigen ^^eberftrid^en meitgef)enbe ®ered§tfame unb mi(i)tige

SSefi^ungeu pfd^reiben fonnte. ®a§ .g)erftellen unechter Urfunben ift

bemgemä^ mit befonberem (Sifer unb oft mit großem Erfolge betrieben

toorben.

%nä) 9^orbbeutf($Iaub "^at fid^ nid^t baöou frei ge'^alten: .g)amburg

unb Qliüa, bie Giftercienfer, ber S)eutfc^orben unb bie i^ol^auniter l^aben

1) S3gl. ^. ^axitunq, jDilJlomatifc§='^tflorif(i)e gorfcfiungen ©. 313.

??orfc§ungen s- braub. u. preuß. &e\<i). XI. 2. 1
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^-äl|d)ungen yergeftettt ober £)nginal=Ur!unben üciunerf)tct. (Sine 5äl=

fcfiuiigögrupt^e bcr i^ofiannttcr mag un§ l^icr Bejd)äitisen. @§ ^anbelt

fid^ babei um Uvfunben, bie auf ^pommern unb ^JJleiitcnburg bejüglid),

me'tir ober lüeniger mit ber branbenburgijd^en ^ommenbe Söerben 5u=

fammen ju Rängen fc^cinen. 2(u§ ber Unterfudjung loirb ]\ä) er=

geben, ba^ bie älteften, auigebe^nten unb grunblegenben ©d)riitftü(ie

für ben ©üterbeftanb be§ Drben§ in ^Pommern faft jämtlid^ uned^t finb,

unb ba| biejer 5lrt aurf) eine Urfunbe für ba§ reiche mccElenburgifd^e

53lirott) angel)ört, in toelc^er bie branbenburgifc^en ^Jtarfgrafen q(§ £e^n§=

l^erren ber f^ürften öon ^tecEIcnburg auftreten,

@§ giebt eine (5(f)enfung§ur!unbe be§ ^yüi'ften @rimiölau§ bon

5|]ommern für bie ;3o^anniter bom 11. ^toüembcr 1198. ^n feinem

^ommereHifc^en Urfunbenbu(^e 51r. 10 erüärte ^serlbac^ : „®ie Urfunbe,

beren ©c^riftjüge erft bem (Jnbe be§ 13. Sa^i^^unbertg angel^ören, ift

eine f^älfi^ung, beftimmt, mie e§ f(f)eint, ben Johannitern bie ©übme[t=

grenje i'^reS S3efi^e§ gegen bie ßiftercienfer bon 5j5etpin ju ermeitern."

9lun liegen aber jtoei buvrf)au§ unöerbäd^tige Jransfumpte bor, eineg

be§ ^er3og§ 9)ieftmin bon 1291, eine§ bom Ä?önige ^r3emt)§lan) bon

1295^; bemnacf) mu^ bie gätfdiung alfo bereite öor 1291 erfolgt fein.

3toif(^en ben Johannitern unb ^el|)in ttiirb bamal§ fd}on ein 33e[i^[treit

ftattgefunben l§aben, in weld^em au($ ^Jclpin mit falfd)en Sofumenten fod^t.

25on bemfelben ©rimiSlauS giebt e§ eine jmeite Urfunbe be§?

fetben S)atum§, ebenfaÜ§ eine 35ertei{|ung bon ©ütern an bie Johanniter.

Über biefeS unb ba§ borige ©c^riftftücf änderte fid§ ber Oberlehrer

5Raron§fi in bem 5eft=5programme bc§ @^mnafium§ ^u 91euftobt in

Söeftbreu^en bom Ja|re 1866 ©. 50 ba^in: ba^ fie il^m nid§t ed^t

3u fein fd^ienen, o^ne ba^ er bie§ näl^er erteiefen fjätte. 5lnber§ ^erl=

haä) (Urfb. 9tr. 9); er ift geneigt, unfere ^meite Urfunbe für edE)t 3U

Italien. 2öir erflären un§ für fyälfct)ung unb gtauben, ba§ bie @nt=

ftel^ung ber beiben Urtunben jufammen'^ängt , morauf namenttid^ aud^ i

bie 3fugenliften beuten. — S)a§ ©tücf ift nidit im Original, fonbern nur

in einem I^ranöfumpte be§ 33ifd)of§ bon ßamin öom 18. Oftober be§

Ja^reg 1262 erf)alten. S)a toir nad^l^cr nod^ eine glcid^ öerböd^tige
|

Urfunbe bon bemfelben 23ifd§ofe an bemfelben S^age tran§fumiert finben

(^erlbadf) 5^r. 42) unb bie (5d)enfung§= Originale be§ Jo!^anniter=Orben§

gut aufbeuja'^rt »urben, fo f^rid;t ba§ nid^t ^u i^rcn fünften, ol§ne

jcbod^ irgenb Sd)IuBfoIgerungcn ju^ulaffen. Sie Eröffnung ber Urfunbe

burd^ »Ego Grimizlaus qualiscuuque unus de principibus Pomeraiiiae"

1) ^erlbad^, Urfb. ©. 8. Sügl. über bie ®efomtbect)ältmffe meine „3Infän9e

be§ Jo'f)anntter=Orbenö" 48
ff.

L
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eifd^eint itnfanjleimä^ig. ©at) ©rimigtouS \iä) aU ))omnierfc^er f^ürft

an, fo f)ätte er einiad^ „princeps Pomeranorum" ober bergl. gejdirieben,

Ilielt er fid) nic^t jür einen f^ürften, fo tonnte er bie Titulatur eineä

„princeps" aud) nic^t in ?lnf|)ru(^ nel^men ^ S)ie Einleitung i[t ein

überfdjroänglic^cS ßoB auf bie So'^anniter, Wie e§ ec^te Urfnnben nid)t

in gleid^em Umfange ju enthalten ^^flegen, bie ©renäbejeid^nnngeu finb

ungeioöl^nlid^ genau, bie ja'^Ireid^en ^fugen laffen fid^ fonft meift nid^t

nac^toeifen, unb einer !6erut)t gerabej^u auf einem ^ti^tierftänbuiffe be§

^yälfc^erS. ^n ber ^uerft öeregten Urfunbe nennt fid) ein 3euge: «pin-

cerna episcopi Vlotz", l^ier ift Vlotz ^Ibbreöiatur öon „Vlotzlaviensis",

bcr Unterzeichner ift: „^tunbfc^cnf be§ Sextaner 33ifd)of§". 2)ic§ ber=

ftanb ber gälfd^er ber jWeiten Urfunbe nic^t, inbem er Vlotz für ben

^Ramen be§ 5Jtunbfd)enfen f)ielt unb bemgemä^ fdirieB: „Vlozc pincerna

episcopi", tDa§ natürticf) Unfinn ift, ^•reilic^» ti^eit fein Original t)or=

liegt, fönnte e§ auct) auf ben Xransfumenten jurüdge^en, tt>aö aber

bod) tteniger toa^rfc^einlid) fein bürfte (bgt. ^taronäü ©. 50). S)a e§

fid^ um eine blo^e ©d)enfung lianbelt, fo ift ganj ungemölinlic^, ba^ fie

bei ber äBeil^e ber Äird^e öon (Sd)tt3e^ borgelefen fein fott in Ö)egentDart

bieler, unb ba§ fie unter 3lu§fpruc^ beö S3anne§ burd§ ben SSifc^of öon

ßamin mit 3lu§löfd^ung ber Sidjter bem 3(ot)anntter'^ofpital beftätigt

tüirb. hieben bem 5"üi'ftfn ^ängt beeljalb ber S3ifd£)of ^ur SSeftätigung

auc^ fein ©iegel an. <Boldje ^^eierlid^feit ift fonft , mie gefagt , nid^t

übüd^ ; e§ ift auc^ nidf)t getoö^nlid^ , ba^ ber JBifd^of fein ©iegel an

eine rein fürftlidtie Urfunbe ^ngt. 2)al ©anje fielet au§, al§ l^abe

man bie 23erlei^ung red^t fräftig nmdtien Wollen unb babei be§ (Suten

3U biel getrau. Sie ©atumjeile bietet nur eine 3fi^i"e§3a^l , toäl^renb

baä Üblid^e fold)er S5erleil)ungen größeren ©d^nitte§ ift: Ort, S)atum

unb iSa^^reS^a^l.

5Bom 21. Wäx^ 1238 liegt ein SBeftätigung§brebe be§ 5]3apfte§

©regor IX. öor^). S)a§felbe ift freilidt) aud^ ni(^t im Originale er=

Italien, fonbern ebenfalls nur burd^ ein 2:ran§fumpt be§ S3ifd)of§ .^er=

mann bon Gamin öon 1269 überliefert, aber e§ lä^t fid^ nid^t§ gegen

ö-ormulierung ober Sn'^alt geltenb mad^en. 3n biefem @d)riftftüde

Werben nur bie -ipäufer bon 2iebf(^au unb ©targarb beftätigt, wogegen

in ber Urfunbe ®rimi§lau§^ bon neun Orten bie 9^ebe ift. @ine ber=

artige ißefc^ränfung in bem ^a|3fterlaffe mu^ auffallen, ©old^e rein

1) .^irfd), Script. I^er. Pruss. I, 674 fafet it)n aU pommerfc^cii S)t)nQften

auf, bei bem fid} feine ei9entlid)c 8anbe^t)of)eit tiac^ltjeifen laffe. Über bie ia-

mütigen pommeijd^en 5]eif)ä[tniffe ugt. aud) 3Jlaron§ti ©. 30 2lnm. 304, ©, 49 u. a.

2) ^sotti)a% Üieg. 1054ö; ^erlbac^, Urfb. 5h-. 64,

1*
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formellen SBeftätigungen jeiten§ ber ^uiie |)fIeQen tiämlic^ genau ba§

aufju^äl^ten, waS in ber SSorurtunbe enf^alten ift, unb ^xvax möglidift

wörtlirf). 2Bäre eine 35orur!unbe mit neun Orten Benu^t, fo i[t nid)t

a6äu|el§en unb bleibt e§ ungebräucEilid^, ba^ nur ätnei berfetben ^erau§=

gegriffen fein follten. 91un gar l^ier, wo nid^t blo^ eine ganj anbere

^5-ormuIierung getoä^tt, fonbern aud) ber ^ntjalt be§ 5ßerliel)enen unb

aSeftätigten ni(i)t tibereinftimmt. ^n ber @rimi§tau§=Urfunbe "^ei^t e§:

„castrum meum, quod vocatur Starigrod" unb „ecclesiam in Lubissou",

alfo einmal eine SSurg, einmal eine i^ird^e ; in bem ^apfterlaffe ift fein e§

üon beiben genannt, fonbern einfad^ gefagt: „de Lubisseu et de Star-

grod domos". S)ie§ miberfprid^t bem 2Befen ber Seftätigungen. Sinei)

ba§ gegenfeitige ^^i^^^ör ber beiben Orte ift öerfd^ieben aufgefü^^rt.

©anj lanäleimä^ig mirb ber ^pommernfürft genannt „G(rimislaus) prin-

ceps Pomoranie", alfo nichts öon ben Umfeinseifen ber älteren Urfunbe.

^ad§ aEebem bürfte bie ©ad^loge tlar fein, ^uöerläffig ift nur ba§

aSreöe: bemjufolge ^at eine ©c^enfung be§ ^ommernfürften ®rimi§lau§

beftanben (velud in eins litteris exinde confectis), biefe bejog fidl) aber

nur auf bie .g)äufer ©targarb unb Siebfd^au mit 3ube^ör. ®a§ über=

lieferte (5df)riftftüc£ (Srimielauä' ift gefälfc^t.

9lu§ bem ^a^x^ 1223 befi^en wir eine ©c^enfung be§ dürften

9latibor üon 6cl)lan)e für ben So^anniter=£)rben, in weldEier biefem

ba§ S)otf aSantoW berlie^en wirb ^ ^dj ^alte audC) biefe für unedel.

®a§ ©tüd liegt öor al§ „Original" im @e^. @taat§ard^iö (;Sol)anniter=

Orben). (Segen Originalität fprid^t bie ©d^rift, meldte, unruhig unb

unftdl)er gehalten, ber d^arafteriftifc^en ^Jterfmate ber ^ud^ftaben beä

13. 3Jö^i^^unbert§ entbe'^rt. ©ie nimmt fid^ bielmel^r au§, al§ toenn

jemanb f^jäter fc^rieb unb bafür eine ältere 9}orlage, unb jwar eine

üom ßnbe be§ 12. ^al^r!^unbcrt§ ober eine nod^ frühere benu^te; auf

biefe beuten jumal bie gefdljmänjten e , welcfie weit älteren ®atum§

finb. 3ln ber Urfunbe l)ängt ein ©iegel, unb wie e§ fc^eint ein ed^te§

©iegel 3tatibor#, aber ba§ ift mit anberem Sßa(^§ erft fpäter angel^eftet.

SSei fold)en ©dfienfungen Würbe gern eine ©eibenfd^nur aU ©ieget=

befeftigung benu^t, Wä^renb l^ier ein ^ergamentbanb öerwenbet ift. 2f"=

]^altlicö erfd^eint auffattenb bie gotmulierung: „Ratiborius dei gracia

princeps dictus terre Slavensis", ftatt einfadl) „Ratiborius de Slava"

ober „princeps Slavorum" ^) ; fie erinnert an bie umftänblid^e '^•ox=

mulierung ber Urfunbe @rimi§lau§'. ße|tere§ gilt aud^ öom. S)atutn,

1) ßremt)in, ^ommerfcf)e.3 Urfunbenbiic^ I, 9it. 215; ^evlbo^, Uitb. 5ir. 2:!.

2j a^gl. ^4>frlbac^ 9tt. 11: Boguslaus de Slava; filempiix ^ir. 45: prince|)S

Katiborius, dux Slavorum; 9ir. 354: Eatiborius princeps Pomoraniae u. a.
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niclrf)eg ebenjo wie bort eine ^Ictumjeile i[t , nur mit bem ^aljie öer=

jet)eii, ot)ne Weitere Eingaben, g-erner ift auffattcnb : bie überfc^weng=

lid)t unb lange ginteitung unb bie (Sd)Iu§iormel, ba^ bcr ^riüitegien=

tierteljer in @Wig!cit mit bem beulet unb feinen Engeln berbammt fein

möge. S)ieä ift mcfjr ein geiftlid)er al§ ein weltlicher <Bd)in^ unb er=

innert an ben ber @rimielaug=lli£unbe. .C^inju fommt noc^ ber Um=

ftanb, ba§ ber ^aftellan ßiöco unb ber 6amerariu§ Stefan mit „tunc

(temporis)" eingetragen finb, alfo mit SBürben, bie fie ju ber Qdi, al§

bie Urfunbe auögefteEt fein foü, nidtit me^r inne tiatten. Mempin

6. 162 meint nun, ba^ bie Urfunbe bebeutcnb fbäter ausgefertigt fei,

alä bie 23erl}anbtung ftattfanb; bei ben fonft obwattenben 2}erbac^t=

grünben bürfte biefe @r!(ärung aber faum angebradjt fein, fonbern bie

<Bad]e biet einfad^er tiegen: ber ^^älfc^er na'^m au§ ber ^^orurfunbe

33ogu5(aw§ öom 23. ^Iprit 1200 1) bie brei Flamen 23aöco, giabico unb

Stefan "herüber unb fud)te fie mit ber fpäteren 3eit auszugleichen. Über

ben Stu&ftellcr, ben f^ürften 9tatibor unb beffen Sebenäbauer, wiffen Wir

nur ganz ungenügenb 23efdt)eib. 2öie geringe 9l(i)tung bie SSefi^er ber

Urfunbe üor berfelben f)atten
,

^eigt ber Umftanb , ba^ fie nact)trägli(^

einen Sa| in if)r wegrabierten unb ifju burc^ einen anberen mit noc^

Weiter gef)enber 3}erlei^ung erfe^ten, unb, wie e§ frfjeint, im ^af^xt ^u

ber urfprünglirf)en 3i^t XXII nocf) einen Weiteren Strict) l^iujumaditen,

wobei zweimal angefe^t Würbe. 6S beutet bie§ auf ftarfe felbftgefü^lte

Unfidtierl^cit.

S)iefe Urfunbe !^at nun in it)ren formalen jEetleu einer anbern ju

©runbe gelegen, he^XD. ftimmt in benfelben wefenttic^ überein mit einer öom

Sal)re 1229. 6§ ift ein ©dtjriftftücf, in We(c£)em ^erjog 33arniml.
bon 5|ßommern bem So^anniter=£)rben bie bon feinem Sßater unb

©ro^öater gefi^enften 33efi^ungen beftätigt, nämüi^ Stargarb nebft

mehreren Dörfern unb fonftigen ©üteru"). SCßie ber @rla§ be§ @rimi§=

Iau§ ift auc^ biefer nur in einem 2:ran§fumpte be§ Sifc^ofS iperman bon

€amin öom 18. Dftober 1262 erl^atten. gormeE fprii^t gegen fie eben

bie 33e3ie^ung ju einer gefälf(f)ten Urfunbe mit übertriebener 6inleitung§=

unb S(^(u§formeI. S)ann eine l^inter ber ^cugenlifte bor bem SDatum

eingefd)obene ^Beftimmung, wie fie freiließ bereinjelt auä) in edfiten

Stücfen borfommt, ferner ha^ bie SSrüber bes ^ofpitals alle 3lrten

Ij 2)iefc aSorurfunbe, 5pcrl6ad^ ?ir. U, ift tro^ i'^rer mangeUjaften Übcr=

lieferung offenbar ec^t.

2) atiebel VI, VA, 14; ^nlbaä) 3h. 42. Sögt SBartt)olb, ®efd). Don Üiügcn

unb ^^ommern II ©. 414 3lnm. 2; ^ornig in 5progromm bc§ (StjmnafiuinS in

Stargarb 1859 S. 1.
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i^rembe naä) beut^d^em 'iRcäjtt in i^ren fämttic^en Ortfi^aften frei an=

fiebeln bürfen. 2)iefe f^ormel Beginnt: „Hoc autem factum est", bie

unmittetBar folgenbe S)atumgformeI : „Hec autem facta sunt." aSieber

enf^ätt biefe nur ba§ ^a^x unb ni(^t§ toeiter. (Jin beutlid^er 33etDei§,

wie bie ganje gälfdiungSgruppe äufammenl^ängt. Unter ben SeuQen ift

auffaüenb „Saborius", ftatt „Samborius", „dux frater domine", bie§

ift eine unfanäleimd^ige 5t rt ber Se^eid^nung, ber ätoeite 3ßuge lautet:

„dominus "Wratislaus castellanus de Stetin", biefer ift fonft nic£)t nQd^=

ttieiSbar, gemeint fönnte fein ^erjog SBartielatD öon ^ommern. S)en

übrigen SeuQßi^ I^^^t/ ^i^ ^^'^ ^^ ^^^ tiorangegangenen Urfunben, bie

me^r ober Weniger üblid^e Drtebe^eic^nung , unb bie meiften fommen

fonft nid)t öor. S5on fo weit ge'^enben ©d^enfungen be§ a}ater§

unb ®ro|öater§ be§ nunme'tirigen C>fi^3og§ , üon folc^en ber |)crjöge

SSogilaW I. unb II. ift anberWeitig nic§t§ befannt. 3tuc^ bie at§ ge=

fctienft angefüt)rten Drte l^aben feinen recf)ten Untergrunb ; ein großer

Seil berfelben lä^t fic^ nid£)t burc^ anbeve Urfunben al§ iSo'tianniter^

Befi^ na^Weifen, Wa§ bei ben maffenf)ait er'^attenen ©c^riftftücfen 16e=

frcmbet. S3iele ber Ortsnamen Wu^te man über^au^t nid^t untcr=

anbringen^), Bi§ ^(empin (I, 210) bie 3}ermutung au§f|3rad§, ba^ fie

teilwei§ Wo"^( nic^t bei bem Orben^l^aufe ©torgarb, fonbern bei bem

öon ©ct)Iawe ju fud^en feien, atfo räumlich gan^ getrennt. ®amit er=

fc^eint aber fonberbar, Wie bie ^erjöge öon 5pommern=Stett{n baju

fommen, @üter, bie fern bei 6ö§Iin liegen, ju öerlei'^en unb ju beftätigcn.

Sr^öl^t Werben alle biefe a}erbad£)t§grünbe burc^ ein |)ät)ftlic^e§

SBreöe Dom 19. ^ärj 1238". 3fn bemfelben wirb beftötigt: „doraum

in Staregrod cum pertineutiis suis", Welche ben ^ol^annitern in ^Jlä^ren

tjerlie'^en ^aben, „B(ogislaus) dux Cassubie ac B(arnim) filius eins, nee

non successoribus eormidem," wie fie biefelben mit ^Rec^t befi^en, „et in

eorum super hoc confectis litteris asseritis plenius contineri." S)a§ ftimmt

nun gar nid^t 5U bem Sn'^atte be§ 5ßarnim=@rtaffe§: 1) wirb ^ier nic^t

ben Johannitern bon ^Jiäl^ren
,

fonbern bem Crben al§ fold^em üer=

tiet)en; 2) '^ei^t ber 3}erlei'^er t)ier nid^t Öerjog öcn Gaffubien, fonbern

^erjog öon ^ommern; 3) ^ei^t e§ f)ier fc^tanfweg: „domus norainate

Stargart, Zalotino, Colo", unb fo Werben im ganzen 13 9tamcn aui=

gefü'^rt. @ine fold^e 5Serlei^ung, in WeldC)er bie Orte gteid^wertig neben

1) Sßgl. t)ter t)Q§ ben ©egenflanb beJ^onbelnbe ®t)innafiatprogramin beo

6t)mnoiiinn§ in ©targarb 1859; ©d^mibt, Übet einige Sefi^ungen be» ^otjanntter«

Orben§ im Sanbc ©targarb.

2) jEas £riginal befinbet fic^ im ®e^. ©taatSard^iöe 3U SSerHn. Ser S:nicf

9iiebcl§ im Cod. VI, 14 t[t (\av.^ unbraud^bar , tueil er tpic^tige ©tücEe auSIäfet,

auc^ ber in Sebebur» 2lrd)it) XVI, @. 233 evtoeift fid^ al» nic^t feI)Ierlo§.
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cinanber gefteÜt finb, fann ^äp[l(id}erfeit§ faum in ber angegebenen

jvorm Beftätigt ttjcrbcn, um fo menigcr, toenn gar ein %di nad) ©d^Iatue

'^ingeprte. 3Bie Bereits oBen gcfagt, pflegen pä^jftüc^e S3e[tätignngen,

a(§ red^tlic^ berbinblid^e Slftenftücfe, ficf) möglid^ft berS3or[age an^ufi^lie^en.

'ilaä) aüebem fann fein ^^üeiicl obwalten, ba§ auii) biefe Urfunbe

gefätfc^t i[t, unb bie urfprüngli(f)en Urfnnben öon S3ogi§(at) II. unb

Barnim I. ^) im njefentlictjen fo getautet l^aben, toie bie päpftlid^e 33e=

ftätigung angieBt. ©ine Urfunbe 33ogt§(at)§ I.
, worauf 'ber gefätfd^te

(Jiia^ SSarnimg f)inbeutet, l^at fi^toerlic^ ej;iftiert. ^n ber fjätfc^ung ift

mögtictift aEe§ jufammengefafet, ma§ ber Orben in Sommern Befa^ ober

gern ge'^aBt l^ätte. SBeai^tengwert erfcf)eint, ba^ bie üon bem pä^jftlic^en

SSeöoHmäd^tigten aufgezählten (Süter nur jum geringen 2;eite biefelBen

finb, welche fic^ in ber Urfunbe S3arnim§ finben.

SSereitS im ^aijxe 1269 fe^en Wir ba§ gätfd^unggwefen in bie tf)at=

fäd^tid^en S3er^ältniffe eingreifen, S)a f)at ^er^og SSarnim I. ben ^o=

'^annitern ©targarb unb anbere SSefi^nngen in feinem Sanbe öorenf^atten.

S)iefetBen öerflagten i^^u mit feinen .g)el|ern Beim ^apfte, Weli^er einen

33eöottmä(^tigten mit ber Unterfud^ung Betraute. ®er SSeöoIImäc^tigte

entfd^ieb gegen ben 3lngef(agtcn famt feinen ©enoffen, ben 9lBt öon

ÄotBa^ mit bieten 9tittern , unb öer^dngte ben SSann üBer fie , beffen

33oItftrecfung er ber ganzen ©eifttid^fett geBot^). DffeuBar f)aBen bie

^o^anniter auf i|re S)ofumente l^in bie aufgejä^tten (Süter in 33efi^

nel^men, ober foweit fie fie Bereite Ratten, für fid^ öerwatten wotten.

®er -^erjog mit einem großen ^eite be§ 5lbet§ unb ber ^irdfie toiber=

ftreBte bem
;
jwei 9tnfbrüd^e ftanben fid^ gegenüBer, ma§ jum SSinu^e fü'^rte.

tiefer gef(^a'ö ni(i)t auf ©runb ber eisten, ben mä^rifd^en ^0=

l^annitern bertiel^enen ©dfienfung, fonbern Beru'^te auf ber f^-ätfdt)ung er=

treiterten Umfange§, bie auf ben @5efamtorben lautete. S)emgemä^

er^oBen audt) ber beutfdje (Bro^prior mit ben 33rübern, atfo ber Orben

ats fotdfier, .^tage Beim ^abfte. 5Da bie mä'^rifdjc @rubbe aucf) jur

beutfi^en S^^W gehörte, fo fönnte man meinen, ba| fie unter ben

Magefü^renben einBegriffen fei, bod^ ber ©treit mar, wie gefagt, um
bie erweiterte 3}ertei^ung, bie jenen Drben§3Weig nic^t nannte. S)a nun

ferner fowo^t bie g'älfd^ung 33arnim§, at§ aud^ ber 6rla^ be§ päp\t=

ticken Segaten im So^annitcr=9trdt)ibe p ©onnenBurg Bei ben S)ofu=

menten ber J?ommenbe SöerBen aujBewa^rt Würbe, ba ba§ SSorbringen

be§ mä^rijd^en 3tt5eiS£^ ^^^ ^fit "^i^ Ülorben bie SBünfd^e unb 9ln=

1) ^n SebeBut§ Slrc^iu ift gefagl: „B(ogislao) duce Cassubie ac B(ogislao)

filio eius". Se|tere§ mu§ 'i)ei%in B(arnim).

2j mebd VI, 17, 18; ^4Jrümer§, Uxtb. II ^x. 891.
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f|)rü(^e ber i^omntenbe SQßcrbcn burd^freu^te, iinb ba bie öox-pommerfd)en

@üter fpQter ber 33Qlct) 23ranbcn!bur9 unterfteEt lüaren, ]o crfdjetnt

it)Qt)rf(^einücf)er , bo^ bie gon^e ©ac^e öon ber .^ommenbe SBerben be=

tricBen tüurbe, ober bod^ tDcntgftene, hü% fie baBei Beteiligt gcloefen.

33ereit§ öorne würbe barauj f)ingetr)iefcn, ba§ e§ [ic^ unter anberem

in ber f^-älfc^ung be§ dürften ®rimi§Iau§ um einen SSefi^ftreit mit

ßiftcrcienferu ge'^anbelt T^aBen wirb. 2)er ^ann, ber pnäcf)[t neBen

bem iperjoge Barnim geBannt tourbe, mar ber ^^[Bt be§ 6i[tercienjer=

!tofter§ ^oIBa^. Sllfo aud) I)ier ber @egenfa| ber ßiftercienfer unb

i^o^anniter. 23eibe tcaren 9iiöQlen, Beibe [trebten naä) benfelBen 3ißtfJ^f

beibe toünfd^ten ^3kct)t unb SSe[i^.

2lud§ nod) ^Jietflenburg f)at bag ?^ät|d^ung§toefen übergegriffen,

gürft ^einric^ 93ortr)in II. f(i)en!te ben SSrübern be§ ^o'^anniefpitatä ju

Slccon 60 ipufen im Sanbe Sturne. S)iefer <5(i)enfung§Brief BtieB nid§t

erljalten, h)ot)I aBer ift er bur(^ jttiei ^eftätigungen au§ bem ^af^xe

1227 BeglauBigt. Siie eine berfelBen öom 5. Sluguft rü^rt {)er öon

beu 5Jtarfgrafen Sto^ann unb Dtto öon SSranbenBurg, bie anbere öom

3. Se^emBer ift öon ben ©ö^^nen be§ @c^en!er§ erloffen, öon SEo^^"^»

3^ifoIau§, .g)einricf) unb ^riBiöIaö, dürften öon 5!Jie(!(enBurg. 2e^tere

beftätigen bie 60 ^ufen im ßanbe 2:urne mit bem Sorfe 5Riioro famt

3uBe^ör oBigen .^ofpitalitern in 3lccon\). 5Diefe Urfunbe öerblieb un§

in ber £)riginalau§fertigung, welche ju @5üftrom auögefteHt tourbe. S)ie

3eugen finb ÜJtedlenburger, öoran ber ^ro^^ft öon S)obbertiu. ?lt§ eine

SSeftätigung biefer 23eftätigung, „ber ©ö'£)ne be§ eblen ^]lanne§, .^errn

5Bortt)in", erf(i)eint bie Urfunbe ber beiben ^orfgrafen 2). S3ereit§ Sifd)

tt)ie§ barauf ^in^), bo^ biefe§ (Sd^riftftücf enttiieber gefälfifit fein mirb,

ober bod) nicC)t fo ausgefertigt fein fann, wie c§ öorlicgt*).

SSetrad^ten toir c§ nä'£)er, fo finben Wir e§ mit aEen ©igenfc^aften

eineg 3iemlic^ feierIicC)en Originals auSgeftattet. Unten Befinben fid^

htoei ßöd^er für bie (5iege(fct)nur, aBer Weber biefe noc^ baS ©iegel

blieben erlialten. S)a§ Würbe nun nid£)t§ Befagen, Weil beibe oft öerloren

gingen. SfuffoUenber ift, ba^ bie Söi^er ni(f)t Wie fonft geWö'^nlidf) auS

3Wei fladjen ginfd^nitten beftel^en
,

fonbern ^wei ^iemüd^ gro^e 2)reiec£e

oufweifen, in weldjen augenfct)einlid) nie eine (£d£)nur befeftigt gcWefen ift.

6§ finbet fid§ nic£)t ba§ ©eringfte öon S^erBiegen, ivärBen ober bergleid^en

1) ^Diecflenb. Urtb. I «Jir. 344.

2) «Riebel A. 2, 363; B. I, 11. m. UrlB. I 3lx. 342.

3) 3(af)i:6iid;cr be§ äJcrcin? für medttenb. &e\ä). II, 55.

4) ?lnbcrg IRiebel, 3)ie ÜJJarf «ranbenburg im ^a'^te 1250 S. 422. ßr

I;ält fie für fd)t unb bie 3ci'f)re§3Q'^I ber mecflenbutgifd^cn Urfunbe für falfd).
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beg '^^ergamentg am @infd)nittc, tüte e§ jotift gctüötinttc^ Beim i^reftäie^ett

unb langbaucttiben ©i^ett ber 8dt)ttur ob^utuaücit pflegt. S'^ci 3tu§=

ftctter, tüie '^ier. fügten getuöf)ttlii^ aud) ätrtei, itic^t eiit ©iegel. 2)ie ©cfiriU

föttnte ber 3ctt entfpredEiett , bodE) tü^rt fte offenbar nicfit bott berfelben

4")anb ^cr, tüclc^e bie ttterf(enburgif(i)e Urfuitbe fd)ricb , tote ßifc^ att=

nimmt. Sn^ltlic^ fljrit^t gegen @c£)tf|eit ba§ ©atunt, in tüeld^em bie

i^nbütion nic^t jiir ^a^reSja^I ftimmt. S)a§ ^ai)i 1221 , toeld^eg on=

gegeben ift, fonn nid^t richtig fein, tüeil biefe Urfunbe nur al§ Seftä»

tigung ber medlenburgifd^en auftritt, bie erft am 3. Seäember auSgeftellt

föorbcn. 9Bir l^ätten jeneö alfo falten ^u laffen, unb un§ an bie jttjeite

Sfitbiftion p l^alten, »oburd^ ba§ ©c^riftftüc! bann atterbing§ 1229,

olfo t)inter ba§ mecJIenburgif($e fäme. ?tl6er aud^ bann mad^en fid^ noct)

biete SSebenten geltenb : bie 5Jtarfgrafen fpredtjen öon ben merftenburgifd^en

i^ürften al§ bon „dilecti fideles nostri", unb auf biefer tetjuSre^tlid^en

5lnjd)auung bernl^t über!§aupt ber gan^e 3lnla^ ju ber Urtunbe. 5tun

Uifet fid^ aber fonft nic^t§ bon einer ße:^n§:§errlic^feit ber 5Rar!grafen

über ba§ Sanb 5}Kroh) ober aud^ nur ber 3tnfbrud^ auf eine fold^e ju

biefer ^ni nai^ttieifen. Die ©tiftung§urfunben ber ^ommenbe 9lemerotü,

tt3elc§e§ tt)irflidf) Branbenburgifd^eS ße^en toar, tauten ganj anber§.

©tatt, toie e§ in S3eftätigungen üblid^ toar, bie 9Zamen ber SJertei^er

an^ufü^ren, faffen bie ^tartgrafen fie at§ „tilii nobilis viri domini Bur-

wiiii" 5ufammen. Söä^renb bie ^edlenburger bertei^en „in terra Turne

villam Mirowe cum LX mansis et stagnum Mirowe", fpredtien bie

OJlarfgrafen nur bon „villam videlicet Mirowe cum stagno", fie taffen

olfo gerabe bie .'pauljtfad^e, bie 60 ^ufen Saub Weg. '^<x6) aüebem

fönnen mir andt) bie marfgräflic^e Urfunbe nur für uned^t l^atten, unb

,]tiiar in ber SBeife, ba§ fie ^iemlid^ gleid^^eitig tiergeftellt mürbe. 2Bie

man au§ einigen ^^oxtneln fielet, toirb bie medtenburgifdtie borgetegen

tiaben, morau§ fidt) aud^ ba§ „Actum" ftatt „Datum" erfläreu mürbe,

bod) bleibt 3U bead)ten, ba§ ebenfo bie pommerfd^en gälfd^ungen au§=

naf)meto§ eine Slctumaeile jü^rcn.

S)er (Sjrunb für bie 3^älfdl)ung mitb in ber Crt§angabe, toirb in

SBerben ju fud^en fein. Söäl)renb bie bi^^erigen ©d^enfungen im ©d^me=

riniid)en bem SSorftanbe bon Sterben untergeben waren, ertoie§ e§ fii^

mit ber medlenburgifd^en ©d^enfung nict)t fo. 5Die 23rüber bon SSerben

jud^ten nun baburd), ba^ fie i^xz £anbe§^erren ben ^tedlenburgern über=

orbneten, unb jene in Söerben bie ©dl)enfung beftätigen liefen, auc^

3)lirom a\\ fid^ ju fnübfen, toa§ bann freilid^ bei ber fi^nett embors

toodlifenben 5Jtad^t biefe§ Drte§ unb bei ber einfe^enben .^ommenben=

QuSbilbung nid^t gelungen ift.





II.

lurfürjl Cöeor0 Uillielm von Branbeubtttö unb liet

fdjweblfdje Hetcijökanjler ^ui (^unftkma im
3a\}u 1633,

SBon

6arl Spatinagel.

9iac^ bem Sobe ßJuftab Slbolfä er'^ob fii^ bie g-rage, toer fein @rl6e

in Seutfc^Ianb antreten jolle. ^^xn Söfung öorne'^mtic^ galten bie S3e=

Iprec^ungen, bie ber ftf^roebifc^e gfteic^SfanjIer 5ti-el Di-enftierna im S)e=

äember 1632 ju S)re§ben mit bem ^urfüiften Sodann (SJeorg üon

@a($fen unb im ^anuar=i^-et)ruar 1633 ju 33erlin mit @eorg aSit^elm

bon SSranbenfinrg l^atte. ÜBer biefe 35ctliner SSer^anblungen finb mir,

jtoar einfeitig, aber fe'^r gnt, burc^ ein ^rotofott unterri(^tet , ba§ bie

äu^ernngen be§ fi^mebifcCien @taat§manne§ in einer, mie e§ 'djdnt, ]t1)X

au§jüt)rtic£)en SBeife toiebergiel6t. ©uftaO 5Drot)fen :^at e§ jum erftenmat

16enu|t in feinem Sluffa^ über „bie eöangclifd^en Äurfürften unb ben

3fiei($§!an3ter Drenftierna nac^ (Suftab molfS 2obe" (3tfc^r. f. preufe.

@ef(^. u. Sb§!be. 33b. 16, 1879, S. 630 ff.).
31euerbing§ ift e§ üon

Srmer im 2. SSanb feiner „S5er(;anblungen ©c^mcbenS unb feiner a}er=

bünbeten mit SBaHenftein unb bem ^aifer" abgebrudt morben (^nbl. ou§ b.

breuB. ©taatgarc^. 3Sb. 39, ©. 24—44). SSeibe (^-orfc^er befd^ränfen fic^

jeboti) auf ben erften, für bie StEgemeintieit allerbing§ mid)tigeren %äi

beä ^rotofottl. Dro^fen citiert au§ feinen fbiiteren SlbfcCinitten nur eine

einjige ©teEe über bie ^oUn {<B. 636 3Xnm. 3), S^mer bri^t ben

2lbbru(i mitten im ^ptotofoE über bie britte Äonferenä ab, mit ber 2Se=

grünbung, ba^ ber tueggelaffene , le^te, befonbere Seit nur im aH=

gemeinen toon ber 9ietigion Iianble unb feine ^otHifcfien 5luff(^(üffe

enthalte.
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S)tcfe 93emer!ung trifft aber nicf)t ^u. S)ie ^Politif ]pu\t im legten

3:cil be§ ^srotofoE^ eine fe!^r gro^e 9iotte. Sturer ben ungemein

djarafteriftijc^en StuBerungen Djenftiernas über bie Uneinigfeit unb

33erf)e^ung ber eDangeIifd}en 2:f)eologen enthält es feine 2tnfi(^ten über

eine ganje 9iei|e me!^r ober weniger mirf)tiger politifci)er fragen: über

bie 9leutralität Äöln§ unb be§ ^sfalägrafen bon Nienburg, über '^^oten

unb ben (Stu!^mer SBaffcnftillftonb , über |)erjog ^yriebrid^ Ulric§ bon

33Taunfif}n)eig= Lüneburg , über ben ©rofen Stbom öon ©c^mar^enbeig,

über ben Unterl^alt ber fdjmebifcfien 5lrmee in 5Deutfrf)Ianb, ben fyelbjug

in ©c^Iefien, ferner über bie perfönticf)en 9}er!^ältntffe ber Königin 2öitroe

^Jiarie ßleonore bon ©c^toeben u. f.
lo. S)a^ at(e§ lä^t e§ gered^t^

fertigt erfcf)einen, auä) biefen le^en Seit im SBorttout ber Q^orfc^nng

jugänglid^ 3U mod^en. ©ein ;3nf)alt fommt in erfter Sinie ber ö)efcf)ic^te

£)renftierna§ , tnefentlid^ aber aucf) ber ©efc^id)te ber branbenburgifcf)eu

5)}olitif äu gute.

S)er l§ter fotgenbe ^tbbrud fd)lie^t fict) unmittelbar an ^xmn II, 44

an. ©eine S5orIage im &ti). ©taate=3lrd)iö ju 5ßerlin ift aber nidit

ba§ ^on^ebt in Rep. 12, 87, fonbern bie üteinfc^rift in Rep. 25 c 6

Fase. 5. 23i§ auf bie mobernifierte Ort^ograpl^ie ift ber Slbbrud, mie

bei ^rmer, toörttid^.

[ß^jtract beSjenigen, fo in ber Gonfercnj mit bem 9leid^6 =

fanjler 3U S3erlin öor gelaufen,]

S)ie ßötnifc^e 51eutralität betreffenb \) feien bie Argumenta con-

siderabilia, aber man fe'^e, toae bem eöongelifc^en Söefen nü^üd^er; fD=^

fern einer (Befa^r bamit ju entgegen ober ein 5iu^ baburcft ju erreichen

ober ber ^dnh ^u eneröiren, tiat, unb fe^e man nid^t gro^ an, maS er

öerbienet. @r ^cilt fonften in genere mol^t nidf)t biet öon ber 91eutra^

lität
; foE fie aber gegeben roerben, mu^ fie Dingen l^aben.

S)er ©toaten ©dE)reiben ift fo ein Slroftfd^reiben , Welc^cg ber ®e=

fanbte ^aro gebrad)t unb bem 9tei(^sfon,^ter jugeftellet.

Post mortem regis scripsit ad reginam Bohemiae, principem

Auriacum et Status. Regina respondit cum commendatione ber ^i^tigen,

mit S5erfpredC)ung, alle ba§ Sf)nge baju ju contribuiren.

A statibus et a principe non liabet responsum
, fie fönnen nod^

fein consilium finben, quid suadeant vel dissuadeant, praetenbiren if}rc

eigene, fc^mere ©ad£)en, in bereu deliberation fie begriffen.

@in Quber ©efanbter foEte ja nod^ au§ 9iieberlanb nad^fommen.

1) llbet bie gteutralttot bon 8tift unb ©tabt .ßöln njuxbc 1632 unb 1633

mel^rfad^ mit ben Sc^iüeben Dettjanbctt.



313] <^it^f- ®eorg Witi). üon Sranbenbuifl it. b. fc^iüeb. 'Sieid^^tan^Ux jc. 13

S ü I i (i)
i d) e S a n b e,

SBill bie Erinnerungen in %d)t nel^men. Allegat ein intercipirte§

©djreiben a Äötn ad ^Baljern, quod communicabit.

5Jlit ®eu^ ^dtte ber ©eneral 3Saubi§ übel 9ett)an , ift ein error

consilii ^).

9Jiit Nienburg ^) loeife er nic^t, raag gef(^e^en fann, quaesivit neu-

tralitatem a rege Sueciae ante hac. Ille non quidem promisit, aber

itjxi bod) tacite jotd^er genießen laffen.

@r t)at fein 33ertrauen ju i^m, nod^ Iffection. 3ßenn er lönnte,

er jüge xi)n gen)i§ jum Sanbe {)inau§.

JiBenn er hinauf fomnit unb fielet, in quo statu res fein, toill er

enttoeber fid) retiriren unb bie ßanbe in 9leutra(ität (äffen ober gar auf

3fleuburg pge^en.

Jalousie bei ben Staaten ift bi§t)er altein ^u confiberiren gett^efen,

bie er nic^t gern mad^en toollte, videbit, rvk eö fid^ fcC)iden ttiirb.

2Birb ba§ 2Berf am 5R:^einftrom ftille, toiü. er bie Erinnerungen,

fo gefd)e^en, in 3lc£)t net)men, bittet unterbe^ bie fd^rocbifc^e Söerbung

mel^r p promooiren aU ,5U ^inbern. Sanbe liegen fo öermifc^t, baf
man fie nict)t 'mol)i tiorbei ge^en fann.

Pax Prussica.

Sie 5|5oten ^aben mit bem ©tittftanb^) nie etmaS rebtic§e§ gefuct)t,

ift nur interimömeife
,

3ur Stillung i§rer 5iot angefe^en geroefen.

Quaerere dissidia, 33efcl)merungen fül)ren über einige dontraöentioneä

ba§ möchte nod) t)inge^en , aber ba§ fie ba§ gunbament ber pactorum

in Streit ik1)m ift unleiblii^.

Siel)et, ba^ fie nicl)t§ al§ lucrum temporis fu($en, feine 9teblid£)feit

me'^r bei i^nen. S)er erfte, ber in Sd)tt)eben fommt unb folc^ äöerf

t)raefentiret (de praetensione regis Poloniae nimirum) foU einen Slffront,

bafe er üon ber ^ron unb be§ Äönige§ 9tec^t rebet, ^aben. hiebet er

aber de pace vel induciis, ba§ ift ju ^ören unb fotte mit allen (Sliren

gefc^e^en. Sief)et nid)t, roie fie faft mit einanber me^r tractiren fönnen.

Punica fides ift bei ben 5polen, toeife nidE)t, roa§ er fagen foU,

fc^meiget lieber, mallet, bie 3^1^ ginge öovbei unb man fel^e barnad^,

tDa§ äu t^un.

ßonfoeberire fic^ lieber mit bem ^Jloicotiiter, toenn man ettoaS

|e!^e, barauf man fic^ öerlaffen fönnte, fo fud)ete man billig allem S3lut=

bergie^cn üor,^ufommen.

?llle casus rocrben ju obferötren fein, fann eg ju 2ra!taten fommen,

gut, aber de regno ju tractiren, batjon fei fein SBort mef)r ju machen,

al§ tior biefem, rootlten lieber einen 33aucrn nehmen unb auf ben fönig=

Hilden Stu^l fe^en.

1) ^m ©eäembct 1632 batte ber ic^mebifd^e ©eneral iöaubiffin einen ^anb=

fiteid) auf S;eu^ unternommen, jebo(^ ot)ue bauernben ßtfolg.

2j 5ßfalägraf Söolfgang 2Gßilt)elm Don g^ieuburg.

3j 3u ©tul)m üom 15. ©eptembet 1629.
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S)Q§ ©c^vciben betreffenb, |o ber Äönig SBIabiSlaus an ben .^ömg

Gustavum getrau , ()at ber tRönig einen Secretarium bamit l^eraus ge=

]ä)idd get)Qbt, er ift aBer audita morte regis jutücfgcjogen.

S!od) t)at ber ©roBfnnäter an it)n babei gefd)rieben , rü'^met be§

,^önig§ Wladislai ^rieblieben!)eit unb affection erga regnum Sueticum.

Quo animo ba§ gefc^rieben, geben nun bie Ic^te ©(^reiben, ba^ er ber

ateid^öfan^tcr mutato statu nun {)ieraui antworten jottte, niöd)te eine

pusillanimität arguiren unb ift nicf)t raifonnable, toill mit if)nen ni(i)t

ju tt)un t)abm.

(Sie tüoEen i^re actiones obferüiren, tt)oEen fid§ mediatores barin=

fd^lagen, uon improbabit.

.^ird^en gi^ieb.

@ott ift bobor ju bitten unb bie S)ifferentien ju beftagen. 9Jlan

fie'^et nun ben Sffect ber Uneinigfeit, ,^a^ unb 'iDlilberftanb unter fi($

unb utrimque consumtionem ab hoste.

S)ie communia pericula lE)oben bie exulcerationes animorum etn)aä

gelinbert unb ju me!)rer confidentz gebracht.

Mö(^te bie§ periculum noc^ ben ©ffect f)aben, ba^ e§ ju einer 2lb=

fc^affung be§ biö^erigen fervoris unb einer ßonöenieuj f)ülfe, npäre jel^r gut,

ueque desperat.

S)ic erften S)ifferentien finb mit fold^er 3lcerbität nid^t getrieben,

barnad^ ift bie 3lccrbität gemacfijen.

Sie subtil üisputationes finb barnad) gegangen , üon Slrtüel ju

Slrtifel, ut nihil fere sacri vel sancti reliquum fuerit, Multa sunt

verbalia, multa, in quibus credi posset, exempla exorcismi.

Sie 3ufammentrctung ju Seipjig, item ba^ man ^iele jur 3(b=

tretung bon bem, ma§ nic^t eigentlid) ftreitig, ift nidt)t bö§; toaS c§

aber noct) bor einen effect erreitfjen mödite, mei^ er nic|t.

Si alter alterum erroris convincere posset in sua conscientia, fo

iDüre tüa§ ju l^offen, aber ba§ ift fcfimer.

SSeibe oppiniones finb fo absurdae nic^t, ba| man follte meinen

lönnen, man ^ätte fid^ barauf ju berlaffen, praesertim menn einer bon

^ugenb auf bamit imbuiret toorben. 6in error privatus mi^c^te l^in=

ge^en, menn er fid) nii^t ejtenbirte ad ecclesias.

2(ber t)ie finb sectae in ecclesia, unb ein jegtidtjer ^srebiger in=

ftiüiret feine 5}letnung ben 3ut)örern. 6r mu^ eö aud^ ratione con-

scientiae t^un , ut doceat sententiam scripturae juxta conscientiam

suam. ®a§ mu^ nun distractioues animorum geben unb UnmiEen auf

einanber, unb ex templo fommen foIcf)e in curiam, ex curia in aulam

et ita in totum corpus.

SBie ba§ abpbringen mei^ er nidt)t, fönnte er§ aber tf)un, fo märe

ei gemi§ genug, ba§ er getl^an l^ätte.

Medium synodi non improbat. 2(ber entmeber man mu^ fanft=

mutige Sente fc^icEen, fie finb grte'^rt ober nngele'^rt, unb bann merben

bie anberen ba§ nic^t a^probiren, mag fie getrau.

Negotium etiam requirit eine borl)ergc[)enbe deliberationem theo-

logorum ab utraque parte, ober aber fie merben bie @elet)rteften fud^en,
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bic tüo^I avgumenthcn !önnen, tüte cum Goclenio ^) in synodo Dordra-

ceua gefc^eljen.

2Ba§ ein ©trctten tüirb ba tüerbctt"? 6§ ift getüt^ tüenig religiouis

me^r, nur quaestiones uttb disputationes , unb ift bie Theologia ie^o

faft tttd^t Qnber§ al§ Metaphysica. SCÖeiben toieber in atheismum et

inde tuieber in superstitiones geraten
,
quae semper fere fuit ecclesiae

conditio. 5Dod^ nihil intentatum relinquatur.

Söann ein jebcr bie Sintentton baju bröd^te , ttjie tnir , tum quid

sperandum esset.

6r !^at materiam genug exercendae ambitionis et vanitatis. 2{!6er

bie Theologi f)aben feine anbere occasion, bie finb ambitiosi in conser-

vandis suis opinionibus, unb bieje§ ejerciren fte manchmal am meiften

in ea, quam prae se ferunt, moderatione.

3Benn man burd^ jeine Ütetigion nur bie Seligfeit fud^ete, ba§ toäre

gut, aber inter Theologos [tnb ber Ujenig, bie baö t§un. 2Benn mau
fönnte alle scripta polemica jugleic^ in§ ^Veuer »erfen, ba§ möd^te gut

jein, ]o mödcjUn bie conti oversiae paulatim abge'^en. 216er fo lange fie

potestatem !)aben, gegen einanber ju |rf)reiben, Wirb nie njaS barau§.

Pii imperatores !^al6en gIei(f)tt)o^t bie concilia gebraucht: non
abjiciantur, itaque et nunc hae cogitationes.

6r tDoIIte mit ben Theologis regni Sueciae tDoTjl batjon reben, aber

gro^e spem fönnte er nid^t conteftiren.

@r. ß^urfrftl. S)df)t. Schreiben in hoc negotio f)at er jtoar em=

t)faugen, aber ju beffen ^Beantwortung ntc^t 3eit S^^^'^t- ^ätte aud^

nic^t gern barüber controvertiren n)oIIen, bie <Bad)t fei ii)m aud^ ju

fd)tDer gettjefen, l^ätte audf) feinen Theologum, ber nur tnürbe gebi§ijutiret

l^aben, barüber bringen n)oIIen.

Comraendatiü reginae^).

SBet^, ba§ aEe§, tt)a§ tjon ber Äron bepenbtret, be§ .^önigS 3;reu

unb SSorforge fid) erinnert unb i^re (5d)u(bigfeit erfennet; Werben nid^t

unterlaffen ju t^un, tt)a§ [ie tjor ©ott, ber SÖßelt unb in il^rent ©etotffen

berantttiorten fönnen.

SBaS ba§ Seibgebing anlanget, tt)ei§ er, ba^ t'^r ein ftattli(^e§

fieibgebing bermadE)t tnorben, Wie wo^l feiner Königin bor biefem ift ber=

jd£)rieben, unb öieÜeid^t ber Electrici viduae jugeftettet ober mü^te in

archivo geblieben fein.

^ad^ ber 3ctt foH e§ ber J^önig post mortem fratris et matris

geänbert i)dbm, naä) ,ß'rieg§l^olm, quod multo commodius unb ba§ 2eib=

gebing berbeffert, fo bon bem 9teicf) ftabiltret unb juxta leges approbiret

unb bergeftalt in ber Äaujlei beigelegt ift. 5Denn es "^at ber ^önig

beffer geadfitet, bie SBittrae nunme!§r na^e bei ber Ülefibeuä 3U laffen.

1) ®öc(eniu§, ^rofeijor ber ^^^tloiopljtc in Marburg, nalim 1619 an ber

2)Drtrect)tcr ©Ijiiobe teil als 33egleiter bes Sanbgrafen 3Kori^ t)on -Reffen.

2) Maxie Steonorc öon ©c^ttieben, äßitroe ©uftaD Slbolfs unb ©djiuefter

öeorg SÖBiltjetm-; üon ^ranbenburg.
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6§ fei aöer "hierum, lüie eö wolle, fo toei^ er boc^ getui§, ba§ e§ an

genugfamer SJerforgung ber Königin nid)t ermangeln roürbe. ©rtnnert,

wann <Be. Sf)ur|ür[tL S)c^(. äur Königin fommt, i^r guten Ütat ju

geben, ba^ |ie [id^ jelbft in 5td)t ne^nie, ben ©tänben jur ^anb ge^c

unb be§ ^öntgg @i-empe( iolge ^).

X^ut fie ta'i, ]o werbe fie gee'^ret unb gewürbigt unb tierforgct

Werben, ba§ fie al§ eine Königin mit 6t)ren wirb leben !önnen, videat

tarnen , ha^ S^rige wof)[ abminiftriren ju laffen , ba| fie auSfommen
fönne.

©ie ift etwaö ju liberot; metuit, fie Werbe fic^ fetbft ju ©djaben

fein , we(d^e§ , unb jwar bie§ einige tjon ber j^önigin , ben ^önig aud^

wol^t 3u 3eiten betrübet t)at.

Jam dixit reginae ipsi, aber er ift fein ^ofmeifter.

5Die J^önigin graöirt i^n mit S5erweifung, einem ober bem anbern

ein paar taufenb Später ju jatjten, ba§ fann er nid)t t^un, unb offen=

biren wollte er fie aud^ nic^t gern.

Neminem lubentius habebunt pro judice cum regina quam
Electorem.

(Stehet bie Königin t)ietion n{d)t a^, fo wirbS gewi^ difficultäten

geben unb ba§ ßeibgeöing nid)t jureidien.

De Brunsvicensibus negotii s.

Söitt ba§ feinige gern baju t^un unb bem Ambassadeur befehlen,

ba^ er eifrig bie§faü§ an{)a[te.

Ipse etiam scribet et mittet aliquem ad ducem^). ?Iber fieber

ber §er^og angefangen 3u werben, ba benn ßeute finb , bie if)m baju

@e(ber öorftreden unb 3tmter baüor einnehmen, nel^men fie e§ aud^ au§

ber Jper^oginnen 3lmtern.

S)ie Slttiance be§ .gjerjogen ^u SSraunfc^weig mit bem Könige ju

©d^Weben erftrecfet fic^ '^ielier, ba§ ber iperjog ber ^erjogin in^abenbe

5tmter belegen folle, nidf)t, ^at fic^ nid^t barauf ju referiren.

S3erftd^ern witt er bie ^erjogin nic^t, ben -^erjog ba'^in in effectu

ju biSfoniren, unb einen ^rieg fann er barum nic^t anfangen. 2lber

er Witt wo'^l einen eigenen Commissarium fcfiicfen unb ben Ütefpect auf

bie Königin, bereu ©d^wefter fie ift, bewegli(^ mit einführen.

.^err = 'iIReifter^).

Nescit, quid respondere debeat. Elector scripsit ad ipsum au§

^reu^en Wegen 2tu§fö^nung be§ |)errn-^leifter§. Status Belgii et rex

1) 2lm 15. 2Jlai 1638 Berichtete ©eorg 2Btl'^elm an Ojenflierna , er l)ahe

feiner ©(^rocfier in äöolgaft ba§ unterbreitet, iüa§ fie fürjlic^ in 5PcrIin ibtct^

ttiegen öerabrebet bcitte.

2) .^erjog ^ri^^rid) Uhic^ Don SSraunfc^toetg^Sößolfenbüttet, üermätjlt mit

5lnna ©opbio öon SBranbenburg, ©djmefter ber Ä5nigin=2ßitnjc öon ©c^ipeben.

3) ©raf 3lbam Bon ©(^roarjenberg.
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Fraiiciae iclem fecerunt. Sciüptum apologeticum ift regi Franciae üon

»egen be§ ^^r.^^JJteifterä per tilios ejus übergeben.

Rex fuit nimis generosus^ .f?vieg mit bem §crru=^Jtcil"tcr ju fütjvctt.

^at ben ^önig ]cf)X öerbroffen, ba^ er [id) befCaget, nmn [tel^c i()m

naä) bem Seben.

Rex dixit, tooEe Sr. 6^urtür[t(. S)cf)l. iiic^t öorf(f)reiben, inen ©ie

l^atten folle, aber trauen !önne er i^m ntc£)t; nact) bem Seben I)abe er

ifim nie getrad)tet. @r ^at nic^tä bieSfaHg 3u fagen; <Bx. ß^urjürftl.

S)(i)(. fte^et frei, S)iencr ju t)alten, toen ©ie will,

Duas esse causas suspicionis : 1) Catholicismus ^). ©te^t nicf)t,

roie einem ^at^olifc^en ie^o ju trauen , ba alle consilia directö gegen

bie J^at(^oIijd)en ge()en. £)te 9tetigtün§facf)en [inb aud) je^o alle unter

ben |)oütijd)en gemifcf)et.

6r mü^te in bieten Singen retiraber fein, wenn er wiffen jotttc,

ba§ ber §err=''JJteifter ad directionem vel executionem consiliorum ge=

jogen werben fottte.

©ii^erl)eit feiner 5|?erfon betreffenb, wer WoHte siccarios fubmittiren,

ba finb fie ju rebtii^ unb aufrid)tig ju; er woEe um feine§ JobeS
Witten feine conscientiam nid)t befd)Weren.

1. Gffijiere ober ©olbaten auc^ ju fubmittiren, bie i§n leib

tl^äten, ba§ l^at ber i?önig nie gett)an, nee ipse faciet, er fei, wo er

Witt unb wo ©e. ß^urf. ®ct)I. it)n '^aben Witt.

2. S^m feine @ilter ^u öerberben, studio, unb alfo in anbere

2^uri§biction p fatten fott and) nid^t gcfcfie^en. ©eine ©üter fotten fo

frei fein aU anberer, Witt e§ fd^reiben an bie Orte, ba i^r Sßolf lieget.

3. 2Begen be§ ?(mtg dottin Wei§ er fo eigentlid) nic^t, wie e§

barum fielet, wäre ba§ anber rid)tig, fo fönnte bem and^ wol^t geholfen

unb bie Obr. .'pattin anberer Örter contentiret Werben. 2tber fci^were

traetatus unb communicationes wirb'§ geben, wo ber iperr=^Jteifter mit

3u ©ac^en fommen fott.

9Jtan wirb 9tefpect tragen, ob i'^m ju trauen, würbe furje unb

abgefc^nittene communicationes geben.

^n summa öor bie Serfici^erung feiner ^erfon unb bor 25erfd)onung

feiner (Süter ^aben ©e. 6t)urfürftl. S)c^t. nid)t 3U forgen. Ob'g aber

bem .g)auptwerf ^^^romotion t§un tann, wenn ber ^err=9JJeifter bei ben

Sachen ift, ba§ attein !^aben ©ie ju ermeffen. ©onft geftel^et er motji,

fönnte man confidenter mit bem .g)erru=^3ieifter reben, fo wäre Wo^^t

mefir burc^ i^n auSjuridjten at§ buri^ ^emanb anber§, unb ba§ man
je^o confidenter rcbe ift gleic^wo'^I f)0(^ nötig.

6rinnerung§*^^unf ta
, fo ber Sieic^SfaujIer getljan.

1. SJotbnrft öor bie 2(rmee.

1) Consideret Elector, bie ^Irmeen im 9tcic^ muffen i!^re recreüen

j
]§aben. Difftcultas est, wie fie mit einem 5Jtonat ©olb etWaS ju con=

' tentiren. @r äie:§et ^inauf, mit ben ©täuben broben barau§ ^u tractiren,

nescit, wieweit e§ ju bringen.

1) ülanbbemerfung: Sie secundam causam suspicionis "^at ex nid^t gemelbet.

gorfcOunaen ä- Branb. u. prcufe. ®efd;. XI. 2. 2
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2) Wtt vivres unb aller ^otbüritigfeit fie ju berforgen ift ^o(f)=

nötig, unb biefcg ift and) eine gro^e Saft.

3) 9lmmunition unb 5lttiEerct) unb ^ferbe, bie ift anä) ^u fjaben

nötig unb ttierbcn too'^l ein 2 ober 3000 ^ferbe ba fein muffen, bie

alle ^Dtonat mit 9 I^l^atern ein jebeS rid)tig Be^afilet merben muffen ober

fie reiten baöon.

4) De fortificatione getotffer '^^lä^e, bie toä) gleid^tool^t auc^ nötig,

jam nihil dicet^ in Seiten biefeö ju bebenfen
, fonft möd^te e§ gro^e

S)ijficuttäten geben.

2. bittet er um ein 9tecommenbationf(i)reiben an bie üier Ober=

freife, ingemein fie ju animiren ad conjunctionem unter fic^ unb an

fidf) Haltung ber Äron ©dfiitjeben.

Idem petit an Sanbgraf ju i^effen unb ^erjog ju Sßürttemberg

infonberfjeit ^).

3. bittet er um Slbma'^nung be§ ^erjogg ^u 93raunfc^tt)eig öon

particular 2)ingen"), fann nid^t ermeffen, ttjo'^er e§ fomme. 2lu§ feinem

eigenen 23orfa^ !ann c§ nic^t fommcn, forget, ee ftecfe waS anber§

barunter.

Moneatur, ue se separet, ut ad miuimum res raaueat integra et

in pristino statu, donec aliter fuerit constitutum,

4. megen ber SBerbnngen in 5)}reuBcn bittet er, bafe !eine .^inber=

niffe benfelben mögen eingeworfen merben , benn c§ arguiret fort einen

gjli^tierftaub.

5. gebadete er auii) ber ©uperintcnben^ 5u Warienburg; alle

^unfta t)ätte er jeneg ^al in ber (Sit bei ben 5-ifc§t)aufifcf)en 2ractaten

nic6t genug attenbiren fönnen. Putavit, tt}a§ er in ben fc^mebifci^en

•Duartieren tnegen be§ ©amlänbifc^en donfiftorii miHigte, ba§ mürbe

pari passu aucf) in Sr. (5t)urfürftl. 5D(^I. Duortieren gefd)e!^en, aber

ber ©tattfjatter ^orcE fet. ^a'be ben ©uperintenbenten ^. Andream
Willenium fort abgefe^ct.

Se§ Äönig§ S)i5pofition gefc^ef)e öiel hierunter äutoiber.

In quarta conferentia, 3. Februarii, finb nur no(^ =

fte'fienbe puncta berül^ret:

1. 6in armistitium auf ein 14 Jage ba§ fönne bie eine 3lrmec

nict)t ruiniren , ber f^-einb fönne and) bei f)abenbcm furzen arniistitio

mit einer 5lrmee auf bie anbere nic^t juge^en, benn er mu^ gebenfen,

hie 3eit ge'f)t balb über, fo fä^e it)m bie eine 2lrmee tt3ieber in feinen

•Guartieren.

2. Casum necessitatis mit .^er^og f^ranj Sltbred^ten [ju ©ad^fen]^):

1) 3)te gcwünjc^ten Schreiben ergingen nod^ im g^ebniar 1633 an bie brct

©tfEcn, ögl. barüber ben 33nefn)ec^fel loeiter unten.

2) ($y '()QnbeIt fid) um ben öon .^eräog ^'^i^^'^i'^ lllrid) üon S3raunfd^weig=

Süneburg auSgcfdjriebenen nieberjöd)ftfd}en Ärei§tag, ber burd) Cjenfticrna§ S?c=

müf)ungen öereitelt irurbe.

3) Die Ernennung beö .£)eräog8 3um ("yelbmarfi^aH bei ber fäd^fiji^en 2lrmcc

i
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ßommaiibo über bie fd)lDcbi|c^cn jinit}pcn luiH er ercipiren. 6r toottte,

ba| man nur ^Uequalitiit tjaüe unb bie ^fatonfie öertjüte.

3. @(ogau unb beffen Einräumung an ©e. (S^nvfürftl. ®urd)I.

betreffenb ^) mu^ man t)ornet)mltd) auf ba^ publicum fcf)en. Piscinae

nostrae non erunt salvae amissa republica. jDarnad^ fönue ein jebeö

2:eit secundario aud) auf feine (Sommobität feigen. 2Ufo merbe ©ad)fcn

auf bie ßaufi^ , St)ur=33ranben'6urg auf loca vicina, fo xi)x ßanb t)er=

fidjern, unb bie ©d)n)eben auf ^^solen fel)en.

äöüre am beften , bie Quartiere fin ©(^tefien] 3U biöibiren , benn

breiertei 35olf in einem ."panfe bie fd]irfen fic^ gar nid)t mot)l. <Bo

genau fönue es ^mar nid)t fein, ba§ einer be§ anbern Crt gar nid)t 6e=

rü^re. ©leic^wol^t aber fönue ba§ Slugenmerf inggemein auf i^tgemelte

Sommobität genommen merben.

De artificiosa dispositione ber Quartiere tior S)umalbt§ S3otf in

©d)Iefien hoc loco iterum quaerebatur.

4. De mediis pacis fönnte man ftd) ,^ufammen tf)un, unb loolle

er broben bei ben Oberfreijen beef)atben (Erinnerung t^un. @r tooUe

i^re ©ebanfen tüof)! barüber üernefjmen unb mit ©r. (Efjurfürftt. ®urd)l.

l^icnäc^ft roeiter auS ben ©aci^en communiciren.

Referebat hoc loco, meld)ergeftalt ber öon SBallmerobe bon S)re§ben

ertaffen roäre. ©c^cint id tantum fieri ob tractatus pacis; dicitur, er

t)abe ^nrüdgefc^rieben, ba^ ber i?aifer öom ^^rieben nunme!^r menig

iören motte. An verum sit, an vero studio ita spargatur nescit: @§
fönne auc^ roo^t üom ."perjog ^u fyriebtaub l)erfommen , ber l)abe fort

distractiones praefumiret unb gejagt, bie ©tünbe mürben bon ben

©c^meben unb bie ©cf)roeben öon ben ©tänben, ja aud) bie ©täube

unter fic^ leidet ju feparireu fein.

2)te persecutiones f)ätten aud^ gleich a morte regis in Öfterreid^

l^art recrubegcirt. Fortassis talia fiunt, (^^ur=©ad)fen 3u intimibiren.

5. Communicaturum se promisit ma§ mit bem i5ran,^öfifc^en (Be=

fanbten öorget)en mirb^), @r roitt and) ba§ intercipirte (£^ur=^ölnifd§e

©einreiben communiciren taffen.

6. 2)a^ bie SBerbungen in ben ^ütid^fc^en Sanben nic^t mögen
turbiret tcerben baö fud^t er nur, aber feine ^}Jtufter|)lä|e ober berglei(^en

begehret er.

7. 5tuf 25erfef)ung ber 2(rmee mit (Selb
,
^roöiant unb anberer

^totburft äu gebenfen ift fo nötig, ba§ e§ fonften iDa§ gon^e SSerf über

ben .Raufen werfen fönne.

S)er .5fönig ju ©cf)meben 1)aht bei feinem Seben brei ^Jtittel ge^^abt,

baburc^ er ben J?rieg auggenitiret : ba§ erj'te maren bie eigene vires,

baä anbere ber gefunbene äJorrat^ in ben eroberten ßanben, \ia§i britte

in ©d^leficn '^atte bei ben ©d^njcben öiel b5je§ 5Bliit grmadit. Sßgl. u. a. bau

Sßtotofoü bei ^xmn II, 43.

1) ©id^ ©logauä ju ücrfidtiern toat einl ber ^auptgiele ber btanbcnburgijc^en

flriegfü^rung in ©d)lefien.

2) Sögt, toeiter unten ben Srief Dj:enftierna§ üom 18. gebruar 1633.
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bie 5Srnnb|d§a^ung aii§ be§ f5^einbe§ Sanben. Accedebat autoritas regis

apud militem.

S)ieje 5Jlittel finb guten 2ei(§ weg. (fr fann 1. regno Sueciae

ni(^t ]o commanbiren tüic ber ^önig; 2. bie occupirte fiänber finb

minmet)r enerüiiet nnb fönnen bie f^eftuugcn !aum öetforgen; 3. ju

branbfclaljen t)at man nic^t aüejcit Dccofion, unb Wenn Diftcierc branb=

fd^a^en, nehmen fie e§ in i^ren S3entet, ni(f)t in publicum, roie ber

Äönig t§Qt.

@r XDxW^ ie^o öerfnd)en unb broben im 9ieic^ mit ben ©täuben

l^anbeln, ba^ [ie etroag contribuiren. Tempus dabit, wie weit eä reid)en

wirb. @g foE mit i^m l^ei^en: ibaut quo poterant. S)en 25. fyebruarii

ift ber Conventus ju Ulm.

8. 5Jlit ber S)eclaration in puncto ber Söerbungen in ^reu^eit

ift er mol)t content.

9. 2öa§ er wegen ber Superintenben^ ju ^arienburg erinnert,

Itiabe er nur Orbnung f)aI6er getrau, ba^ e§ richtig 3ugel)e. ^Jlan

l^ätte Politicos unb jWar Oteformirte in'ö ßonfiftorium ^u 53tarienburg

gefe^et, Welct)e§ nid^t fein foEcn. ^n «Sd^weben wären bie Consistoria

mit eitel Ecclesiastlcis befe^et.

1) 2)ie Originale ber ^Briefe Ojenfiierna§ unb bie ßonje^te ber lurfürflltcften

©d^reiben befinben fid^ im &eij. Staatiard^iö ju SBerlin Rep. 24c 6 Fase. 5.

i^cf) gebe in ben 3Iuäjügen mir ha^ tüieber, tca? bi^^n noc^ gar nict)t ober nur

inangelf)aft befannt Juar ober bejonbcr^ d^arafteriftifc^ ift. ^m allgemeinen ügt.

baju aufeer jDrotijen unb i^rmer a. a. €). noc^ ©üntbei:, 2)te ^oUtif ber

fiurfürften bon ©ac^fcn unb Sronbenburg nad) bem 2;obe G5uftaü 5Ibolfä unb

ber ^cilbronner 23unb, ßeipäiger S)tfjertation, 1877; iJüfel, S)er ^eitbromier

Sonöent, .^aüe 1878 (.giaüefdie 3lbbanbtungen aur neueren (yefdjtd^te .^eft 7) unb

iStmer, |ian§ ®eorg Don Slrnim, Seipjig 1894, ©. 212 ff.

S3e!annt(ic^ fnnb Drenftierna in S)re§ben unb 23erlin eine fe§r

berfd)iebene 3Iufnal^me. .^nrfürft Sfo'^onn ©eorg öon (&a(^fen geigte fid^

bon tiefem ^Jli^trauen gegen bie fd)Webifc^e ^olitif erfüEt, berbarg feine

5lbneigung nur f(f)Iedt)t l^inter bitatorifdt)cn SJer^anblungen unb te^nte i

bn§ fc^Webifdie £>ire!torium be§ beutfct)en Krieges entfd^ieben ab. (Beorg I

3Bi(^e(m bon SSranbenburg war bagcgen böEig bon Di'enftierna ge=

Wonnen worben. @r legte im ^-rütjjafir unb ©ommer 1633
eine foId)e Sd§WebenfreunbIict)feit an ben 2;ag, ba^ ba§

83erliner .Kabinett beinahe ben G^arafter einer fd^We =

bif($en @efanbtf(^ait annaljm. @in Iebt)af ter 23riefwec§fel

äWifc^en bem ^urfürften unb bem ':)ieicC)§!an5ter legt 3eugni§ l^ieröon

ab, wie bie fotgenben SluSjüge im einzelnen beftätigen Werben^):
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1. €j;enfticrna qii ©eovg äBilt)e(m.

d. 33itterfdb 7. gebniar 1683 1).

.jpat eiireulidje gute Rettung brausen au§ bem Üteid) crtiaüen,

bie er iCjin alöbnlb mitteilen loirb.

la. 9ln benijelbcn 2;a9e eiläfet £)j;en[tierna einen 23efet)l an ben

Obeiften ^Qn§ äöolff öon ber Jpeijben, atte in ben nmilifc^en @arni=

Ionen unb Quartieren, auf bem Sanbe unb in ben ©tobten eingeriffenen

;3fnfoIentien, ©yceffe unb S)isorbve bcr fd)U)ebifcf)en 2:rupt>fn äu^erften

f5(ei^e§ ab^ufteßen unb gute Drbre l)ingegen an,^urid)ten.

2. Djenftierna an @eorg äöil^elnt.

d. ^aUe 9. %ebxuax 1G33.

2;eilt mit, bafe er ben GJrofen 2;i)urn „a(§ einen renomirten ©enerat

unb ta:piern Ü'aUallier" na(^ ©d)(e[ien entfanbt unb i^m ba§ S)ireftorium

in .$?rieg§= unb ©taatSfad^en bnfetbft aufgetragen I)aBe; Bittet, ben ©rofen

mit furfür[ttid)er favor ju fefunbiren unb bie branbenburgif(^en Offiziere

in ©c^Iefien anjurüeifen, „mit bem ©rafen i^re consilia ju communi=
civen unb mittelft getreuer (Cooperation ifirer 2;ruppen bie ©ad^en in

©d^teften bat)in rid)ten ju Reifen, ba^ ber ermünfd^te Qwed allerfeit§ er=

l^atten unb burd) öertrauüdje ^ufammenfe^ung gemeiner 3ßo^tfa^rt

befto mel^r beiörbert Werbe".

3. (Beorg SöiU)eIm an Dj;enftierna.

d. S)re§bcn 13. Februar 1633.

Sanft iür ben ißeje'^l an ben Oberften bon ber ^et)ben, melbet

feine Slnfunft in ©reeben unb überfenbet bie @rinnerung§|c^reiBen an

ben Sanbgrafen 2Sitf)eIm oon -Reffen unb ben l^erjog Bon 2BürttemBerg.

4. Orenftierna an ©eorg äßil^elm.

d. ©{^luetnfurt 18. ^'fbruar 1633.

S)an!t für \)a^ 2Bo^ttt)oEen , ba§ ©eorg äöit^elm, taut SSeric^t

be§ fd^ttjebifi^en 9tefibenten in S3ertin, ©(^raeben in mehreren fünften

Beroiefen. „SBie nun folc^c 6. 6. 2). gegen mein geliebtes S5aterlanb

conteftirte ?lffection bemfelBen ju banfne^menben ©efatten unb fonberBarer

greunbfc^aft gereichet , atfo fönnen @. (t. S). fic^ öerfii^ert "galten , ba^

ermelte§ mein geliebtes SSatertanb ganj geneigt BerBteiBet ju aKer @e=

legent)eit 6. 6. S). atte gute ^^-reunbfc^aft unb U3a§ ©erofelBen fomot)!

publice üi§i in particulier angenehm unb erfprie^lid) fein fann, 3U er=

tüeifen, icf) aber @. 6. S). aüe Bepglic^e unb öermögenbe S)ienfte ju

leiften mic^ nod) toeiterS unterf^änig merbe BefteiBen".

Sauft für ba§ ©djreiben be§ ^urfürften an bie oBerbeutfd^en

Stäube, üon bem er fid^ gute SBirfung üerfbridjt; Bertc!^tet üBcr ba§

SÖorbringen faiferlid)er 3^rup|3en gegen 5'flbmarfd)aE ^orn, öielleidit ju

j

bem 3toed, ben -ßonüent in Ulm ju ftören, Ser ^urfürft möge i^m

1) 2!ie S)aten ber J?ütrcfponben3 entjpredjen überall bem alten ©til.
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„feine öevnütiftigcn (5^fbanfeu unb reife§ ©invaten" erteilen, tüie er fid^

äur 5^age ber bänifd)en (^riebeneüermittUnig [teilen folle. ^n -^otte

l)at er ben tvan^öfijdjen ©ejanbten Sr. de la Grange ge||)roc^en unb öon

i^m erfahren , ba^ ber .^önig Don f^ranfreic^ gewonnen
,

fid) mit ber

^rone ©dt)roeben unb ben fämtlid^en ^rotcftierenben ju öereinigcn unb

gegen i£)re ^einbe aujptreten. „3Bie weit nun bieje S5erbünbni§ öer=

ftanben werbe ober Wa§ jonft öarunter ftecfe, fotc^eg werben @. S. S).

S)ero t)abenben SSernunft unb ©erterität natf) üor fic^ felbften erlernen

unb bijubiciren fönnen, baBei \d) e§ auc^ getaffen. 3unt testen fo !^at

er [id) befraget, ob man bicfer ©eit aufrieben, ba§ bie ^^reunbfc^aft unb

9teutratität mit ben fatt;otif(^en dürften unb ©täuben fortgefe^t unb ge=

trieben werbe, wo^u bann auf ben ^ati fein ^önig fid) nod) ferner be=

mü^en wollte, ^ä) f)ahc il^m p erfennen gegeben, wie ba| ber i?atf)o=

lifd^en, fo no(^ in statu, wenig unb Weil biefcr ^^unft bie proteftirenbe

©tänbe faft am meiftcn concerniret, fo '^ab id) üor ratfamft befunben,

iijn bamit ju @. ß. S>. unb be§ i'")errn 6t)uifür[ten Oon ©ad)fen Sx^I.

äu öerWeifen".

5. Djenftierna an ©eorg Söiltjelm.

d. aBürjburg 21. gfcbruat 1633.

S)er .$?onüent Werbe ftatt in Htm am 1. ^DKirj in ^eilbronn ,5u=

fammentreten. — 51ad)rid)ten unb ©erüc^te über feinblic^e 2ru))pen=

bewegungen in Söeftbeutfertaub. — 5)er fran^öfifc^e au^erorbentlic^e @e=

fanbte Feuquieres tft bei it)m gewefen unb ^at i^m mitgeteilt, ber Ä'önig

bon g-ranfreii^ woUe bie 3IEian3 mit Sd)Weben fortfe^en unb erneuern

unb fämtticifie Stäube jur 3}ottfü^rung be§ äöerleg animiren.

6. ^ecrg äöit^elm an Ojenftierno.

d. S)re§beu 21. g^ebruar 1683.

[3IntWort auf ^Ir. 2.]

@r allein "^ätte gegen bie ßrnennung 3:^uin§ nid)t§ einjuWenbcn,

bei ©ad)fen ift fie aber „etwa§ uneben unb ba^in aufgenommen worben,

al§ Wenn baburc^ bcm ©enerallieutenant üon 2lrnim ba§ Obercomnmnbo
entzogen ober Umitirt Worben wäre". (5r befürchtet ^oct)fd}äb(ic^e (^"on=

fequentien öon bem f(^Ied)ten ©inöerne^^men jwifc^en 2;^urn unb 3Irnim, \

ba§ er erft ^ier in Bresben mit SSefrembung erfahren. „®enn obgleid^

fie beiberfeit§ al§ biScrete GaöaÜiere fo moberat fid) erwiefen, ha^ fie

folc^e ^riöatbinge biffimulirten , ift bod) ju beforgen, ba^ fid) etwann

eine Dccafion präfentiren, ba bie SGÖunbe mit großem ©c^aben be§

publici aufgeriffen Werben fönnte". 23ittet , um ba§ 3U öer'^üten , um
eine Defloration ber SBorte „Sirectorium in J?rieg§^ unb ©taat§fad)en"

an ©ad)fen unb Slrnim unb um @infd)ränfung il)rer Tragweite.

7. Djenftierna an (Seorg 2öil^elm.

d. Söütäburg 25. ^fbruar 1633. 2tbfci)rift.

Äurje 5Rittei(ung über fpanifc^e 2;ruppen am 9tf)ein.

i
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8. Öcovg 2Bi(t)cIin an D^-cnftierna.

d. ^Dln a. b. Spree 20. mäx^ 1633.

ßonjept cigent)änbig üon ©oe^en.

9lu§fü^rlic^er 33ertd)t über bie ®re§bener 35er^Qnbtuiigcij ,^tt.nfc^eii

SBranbenbuvg unb ©acf)ien ; ein 6tücE baöon H^on gcbiurft üon ®vol)fcn

in ber 3tfcf)r. j. ^Jreui ®cfd). 16, 649 ^^Inm. 2. ©ad)ad) ent^tt

biefer 93encf)t ntcf)t§ neneä gegenüber bem über bte S)reöbcner Äon=

fcrenjen bistier fii)on befannten. 33ei ben 2)iiferen5pun!ten mit ©ac^fen

betont ber Äuriürft ftetg, roie fe^r feine ^^hiüajfung mit ber fdt)iDebif(|en

übereinftimme. S)a§ ftäglic^e Ergebnis ja^t er in ben <Ba^ jufammen:
„3ötr t)ätten jwar llnfereg 2eit§ lüünjc^en mögen, ba^ <B. S. [ber .^ur=

fürft t)on 8act)fen] ju einem met)ren fönnen beroogen merben; nac^bem

2Bir aber bennod) fo biet befunben, ba| ©. 2. bei bem gemeinen 2öefen

befttinbig bie ^änbe ju t)alten fic^ refolüiret nnb alfo t)on bem scopo

nicf)t au§3ufe^en gemeinet, aU "^aben 2Bir unö ju biefem ^}lat auc^ be=

gnügen laffen muffen unb in ©. ß. meiter au bringen Sebenfen

getragen."

9. @eorg SBil^etm an Ojenftierna.

d. ßöln a. b. ©pree 21. «Dlära 1633.

fionjept et9enf)önbig toon (Soe|en.

[3lnttt3ort auf 9h-. 4, 5, 7.]

.^at nur geringe^ 55ertraueu ju ber üon ^fa(3=5teuburg angebotenen

(}vieben§t)ermttt(ung unb fann über'^au^t ben 5'lu^en ber bieten S5er=

mittler, bie fic^ anbieten, nic^t einfet)en. 2)anft für bie ^iZad^ric^ten bom
roefttid^en Äriegefd^aupta^, raünfdit @rfotg in .g)eiIbronn unb balbige

;3ufammenfunft mit Drenftierna.

10. Gyenftierna an ©eorg Söit^elm.

d. ^eilbronn 22. «ötäta 1633.

<Bd)\dt aufgefangene ©(^reiben be§ (Senerat§ (Srafen öon (BronSfetb

ein, teitt ben 35ormarfc^ ber fc^mebifdjen Strmeen gegen 3Sat)ern mit unb
melbet ben guten S5ertauf ber <g)eitbronner 35ert)anblungen.

11. Drenftierna an @eorg 2öitt)etm.

d. ^eilbronn 27. 2«ära 1633.

ßurje 53UtteiIung ber gtüdtid^en ^rogre^ unb SSictorien S5ern!§arb§

üon Söeimar in fyranfen.

12. Drenftierna an ®eorg SBit^etm.

d. .^eilbronn 13. 5tprU 1633.

[3tntU)ort auf 9lr. 3.]

Sanft für bie „au§fü()rti(^e, üertraulii^e unb offenljeräigc 6ommuni=
cation in fonberbarer, gnäbiger ßonfiben^" ; erfennt barau§ „nid)t allein,

tüie rebtid), tapfer unb "^oi^üernünftig @. S. S). e§ mit bem gemeinen

eüangetif(^en 9Befen meinen, fonbcrn aud) mit n)a§ getreuer unb beftän=

biger Slffection ©ie meine§ geliebten S5atertanbe§ ^ntereffe bei biefer
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CccuiTen^ \\ä) tjabm taffcn ongetcgcn fein bitte aud^

6. 6. S). gcl)orfanili(i) , ©ie gcruficn in bicfer ju meiner ^Unjon ge=

fcljten gnäbigften ßonfibenl} !6et)Qirlic^ fortjuje^en, S)ero (obliege officia

fevncrcg fräftiglid^ anjutocnben unb mid^ mit (iommunication beffen,

h)aö etma'äu 5i3c'^nf be§ gemeinen SBerfä mir norf) weiter p toiffen nötig

wnb bienlid) fein mö(ä)te, in (Snaben ju et^ren". 6r Ijat mit tiieter

^lUnfje bie Heilbrunner 3}ert)anblungen ju einem einmütigen ©(^(u§ ge=

!6ract)t, beffen |)aupt= unb getieimen 5tel6en=Stbfd)ieb er bem Äurfürften

übirfenbet. S;a§ Erlangte reid}t 5ur S)urd)füf)rung bcö großen äöer!e§

bei weitem nict)t au§, aber er ^at ben 8tänben nii^>t met)r jumuten

tnoUen, fonft mürbe mol)! alle§ jerfallen fein. — @raf %))üxn ift ber

2lrmee in (Sd)(efien borgefe^t lüorben, um coniuuctis animis et viribus

bem i^einbe möglid^ft SIbbrud) 3U f^un. @r ift ber 5Infi(^t , ba^ bie

fd^Icfifd)e 5trmee eine fräftige S)iberfion gegen ben f^einb mad)cn muffe.

SBallenftein fdieine einen Stngriff auf bie ©darneben in Dberbeutfd)(anb

äu )3(anen, ein Eingriff öon ©ci^tefien !^er mürbe biefen eine ermünfd^te

6rleid)terung berfc^affen. — „5]lit @. 6. S). bin ic^ fonften einer Mei=
nung , ba^ bie SSiel^eit ber :3nter|3onenten bei biefem griebenSncgotio

öon geringem 9^u^ unb ba§ es öietteic^t berträglidier märe, ba^ 'i)He=

manb fic^ bamit bemüljete. S)emnad) aber etliche fein, meiere @:^ren

l^alber nic^t mof)l baüon au§pfc^tie^en , oI§ mirb e§ moljl nod) jur

3eit babei muffen gelaffcn merben". — ^n ber bö'^mifc^en unb ^3iäl=

äifd^en ©ac^e „fiate iä) nur @. Q. £i. reife§ Judicimn unb getreue

©orgfatt meines 3:ei(§ ju approbiren". (S3gt. Mfel ©. 22.) Über

ben ^$Ian eine§ ®eneraIfonbent§ atter ©bangelifc^en !ann er fid) megen

Mangels an 3^1^ ^f^t^ n^t nö^er auelaffen.

13. (Seorg 2Gßitt)eIm an Di-enftierno.

d. ßöln a. b. ©ptee 19. Slpril 1633.

(S5raf 2:'^urn l^at fid) enH3finbIic^ barüber geäußert, ta^ bie bran=

benburgifc^en 2:rubffn in ©c^tefien feinem 33efe^(c nid)t unterftettt feien.

S)er ^urfürft 1)ai aber nie einen anberen 33efe'^I§'^aber ber fdjlefifd^en

©i'ipebition anerfannt al§ ben (Benerallieutcnant bon 5lrnim. 5cur unter

einem capo faun bie ©rpebition erfpie§Ii($e§ leiften, fonft mu§ Gonfufion

entftel^en. @r t)at auc^ ^ur=©a($ifen jugefagt, baB feine Srupben mit

ben fäd)fifd)en für bie 5)auer biefe§ ^^felb^ugS bereinigt bleiben foHen.

„aL'eniger !t)aben 2Sir nid^t f^un fönnen, bamit ©. ^. [ber Äurfürft bon

©ac^fen] befto me'^r ju einer 9{efo(iition |3ouffirt mürben, meld)e au^er^

bem nid)t unjeitige Sebenfen gefiabt I)ätte, ba ©ie in ©orge flehen muffen,

Wenn eine impresa borgencmmen märe, ba^ äöir alebann bie Unfrigen

abforberten unb ^l^re Slrmee allein in ©efafjr fteden laffen mürben".

Siaö fei aber burd^au§ nid)t feine ^Dleinung, er motte bie fd^tefifdie er=

^Jebition bielme!)r orbentlid) :pouffiren unb bem f^einb möglidjft ?(bbru(^

tt)un, ^offt, ba^ Ojenftierna aud) fo benft unb trägt fein 33cbenfen,

ilnn ba§ ©djreiben mitäuteiten, ba§ er biefeif)a(b an .(lur= ©ad)fen

gerid^tet.
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14. Crcnfticnm au @corg 2Bi(t)elm.

d. ^eilbronn 19. Slpril 1G33.

Sanft für bic tiertraulid^fn Mitteilungen über bie in 93ertin üom
po(nif(f)en ©cfanbttni abgelegte SSerbimg, boraui erteilte furiihjtticf)e ';}{e=

foliitioneg unb gepflegte Unterrebung ^). „"^Jh-in Obligo ift mm |oöieI

beflo ftärfer, toeil eben biefe 2lüi[irung mir ,^umat je()r gute '"Jladiricfit

gicbt, ttjouad^ ic^ 3U gebadeten po(uifct)eu ©efaubtenö ^lufuujt meine

actiones anftelleu unb mid) beffen (^i meine§ ^atertanbeS frommen
toerbe gebraui^en fönnen." — @r motzte mit bem l^nrfürften gerne

batb jufommentreffen, fann aber Dberbcutjc^tanb megen ber ipeitbronner

.^onüent6fact)e öortäufig nod) md]t öerlaffen, überid)iiit it;ni bie ^eit=

bvonner *^lbniad)ungen, barunter aud) i'(bfd)rift ber ji^tt5ebifi^=iranäöj'ifd)en

SlHian^, ber SSei'^anblungen mit bem englifd)en ©efanbten 2lnftrut^er

unb be§ Snftrumentum ber furpfät^iic^en JReftitution.

15. ©eorg SBil'^elm on -Djenftierna.

d. min a. b. Spree 27. 3lptil 1633.

„S)er "^ergebraditen üertrautidieu ^orrefponbenj nac^" melbet er,

ba^ ber ,$!uriürft üon (5acf)|en i£)m mitgeteilt ^abe, S)änemarf ttierbe

näcf)[ten§ einen ^nterpD[ition^tag anje^cn. S)er Huriürft tjon ©ad}jen

l^abe öor, benfelben ju befc^iden, ^offt tion 33ranbenburg ba§ (Bleiche

unb bor'^erige (Einigung ber beibcrfeitigen Sefanbten über i'^re Haltung

auf biefem 2:oge. (§x tjat in feiner Stntloort an ben Äurfürften üon

©ac^fen, bie er in 5(b|d)ri't beifügt, betont, man folle bod) 9Infd)IuB ^n

Orenftierna unb bie ipeilbronner 3}erbünbeten fudjen, fonft märe (eid)t

öor^erjufe'^en, mie bie äractaten ablaufen mürben. Man muffe auf et)an=

gelifc^er (Seite öor alten 3)ingen einig fein. — ^ur=<Sad)fen t)at \iä)

über bie ^nftruftion befd^mert , bie ®u[tati Ibolf bem fcftmebifc^en SHe=

fibenten in ©rfurt , ^dejanber Sr§fein, erteilt unb bie Drenftierna be=

ftätigt ^at. 6r ^offt, ba§ bie§ ein MiBörrftänbniö unb tion Crenftierna

leidet 3U ^eben fei. — S)er franj^öftfdje ©efanbte t)at feine bemnäd)ftige

3Infunft in 33erlin gemelbet, er bittet Orenftierna um 5la(^ric^t, mie

ber (Sefanbte atlbort abgefertigt morben, um fid) banac^ ju riditen. —
(5d)idt 9tbfd)rift be§ Seridjts bes Sanbgrafen ©eorg öon .Reffen über bie

3}er§anblungen in Seitmerilj ein.

16. (Beorg SBill^etm an Di-enftierna.

d. ßöln a. b. Spree 5. Wai 1633.

cito ! cito

!

[(5in 91otfd)rei megen äöaHenfteing.] (Sr fürd)tet, ba§ 2öaüenftein,

ber mit einer flarfen 9lrmee gegen ^Ici^e f^eranjie^en fott, fit^ gegen bie

Mar! menbe, unb bittet um bie mo^lücvnünftigen (Bebauten Crenftierna§,

1) ®iefe SJJttteitungen fjoben toQl)rfc^ctnUdi in einem turfürftltc^en Schreiben

tont 3. ?lprtl geftanbcn, bas einmal eitoä^nt luirb, aber, toentgften^ an biefer

©teEc bcB Slrc^iüä, nic^t me^r toorbanben ift.
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roie fo großem fieforgenben Übel öot.^ubciigm fei. — 2Bünii^t ebentaüg

eine 3ufai"nienfimrt mit Drenftierna , teilt xt)m eine lUbjd)riit feiner

Stnttüort an ben iraniöfifcf)en ©efanbten mit.

17. ®eorg aBitf)e(m an Ojenftierna.

d. Sßolgaft 15. ^ai 1638.

iJüHäept cigentjänbtg öon ifnefebecf.

©eine Intention l)a!6e immer ba^in gezielt, ba^ aKe§ ju einer cin=

mutigen 3ufQnin^ei^ft^|ung unb rec£)ten, roo^tüincutirten 3}erfaffung ge=

rict)tet werben möge, aud) an anbcren Orten ^abc er fleißige (Erinnerung

unb Unterbauung ju fo((^em S^edt getrau. — ©adifen ^at micberl)o(t

um bie ^uftimmung S3ranbenburg5 ju ber bänifdien Siiebengüermitthmg

gebeten. — ©r ift j. S- i" äöotgaft mit ber 2röftung feiner ©d)mefter,

ber Königin Söitme öon ©darneben, befd)ä?tigt, ^at oud^ @elegent)eit

gef)abt, ben SSruber Djenftierna§ unb beffen ^oEegen ]u f^red^en unb

fic^ mit i^m über bie Sage ju unterhatten.

18. Djenftierna an @eorg 2BiI^e(m.

d. g^ranffurt a. ÜJi. 21. ÜJiai 1633.

Seilt i^m feine 3(ntmort an Sänemar! auf beffen 33ermittlungl=

öorf(^Iag mit, :^offt, baB ber J^urfürft fie bittigt.

"

19. (55eorg 2BiI()elm an Drenftierna.
j

d. fioln a. b. Spree 5. ^uni 1633.
'

ßonäept eigen^änbig öon ©oe^en.

SBegen Söattenftcin§ finb gemiffe ©ac^en an Un§ gebrad^t, ber=

g(ei(^en buri^ s^ubna an Crenfticrna aud\ gelangt fein fotten. „5iun

ift llnö älnar, mag öon benen Orten !§erfommt, nid)t menig fufpect unb

öerbiic^tig, galten gtcidimo^t baöor , eg feien bie ©ac^en öorfid)tig an

bie §anb ju behalten unb nid)t atterbingg augjufc^Iagcn." S)a 2ßatten=

ftein mit 5lrnim über bie ©ac^e gerebet ^oben fott, ^at er 3(rnim auf

bie beöorfte^enben ^^fingftfeiertage ju fid^ nac^ .^ottbug erforbert , töitt

fid^ öon i^m atteg berict)tcn (äffen unb eg Drenftierna bann mitteilen.

Sn ©ct)lefien ift ein 14tägiger SBaffenftittftanb gefi^toffen morbcn.

äßünfdtjt töieberl^ott eine münblidje Sefpred^ung mit Ojenftterno.

20. Djenftierna an ßJeorg SBil^elm.

d. ^eibelberg 13. ^uni 1633.

Seilt mit, ba§ italienifd)e Sruppen , bie er auf 6—7000 5Rann

fd]ä^t, uad) SDeutfd^tonb rüden unb if)r SBortrab bereitg in l!'oftni^ an=

getaugt fei; i^r o^^cE unb S^d laffc fic^ nod) nid^t erfcnnen.

21. (Seorg Sßil^clm an Oi-enftierna.

d. fiotn a. b. Spree 17. ^uni 1633.

ßonjeipt cigeiit)änbig öon ©oe^en.

[3lbgebrudt bei ^i-'mer, Sßer^anbtungen 2, 219.]
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22. Drcnftiorim au @eorg SBtl^etm.

d. fjranffurt a. ^JJJ. 2:1 3Juni 16:33.

33eban!t [id^ für (Seorg 2öit^e(m§ Mitteilungen, ift erfreut, bafe

bie 3lnftc£)t be§ i^urfürften öon bicfem fuf^ecten äöerf mit aBaltenftein

mit ber feinigen übereinftimmt unb preift bie tpdjrüfjuilid^e SJigilanj

be§ .^urfürften.

23. Di'enftierna an @eorg SBil^elm.

d. granffuxt a. m. 2. ^uU 1633.

©nf^ält nur Mitteilungen über ^rieggereigniffe in @(fa^ unb
aSeftfaten.

24. @eorg Söit^elm an Oyenftierna.

d. iföln a. b. ©pree 22. ^uU 1633.

©prid^t \iä) gegen ben fc^tefifd^en 3öaffenftittftanb au§, ber infolge

ber übertriebenen gorberungen SSaEenftein^ glütftid^ertoeife nic^t ber=

Idngert fei, befüri^tet großes Unzeit in (5cf)tefien.

25. ©eorg 2Bi(f)e(m an Ojenftierna.

d. fiotn a. b. <Bpue 27. ^uli 1633.

^•ürc^tet 3Ibfic^ten be§ fV-einbe§ üon ©d^Iefien ^er auf bie Marf
unb bittet um feinen guten 9tat.

S)iefe ?lu§3üge bürften genügen, um bie ©teEung @eorg SSiC^elmg

,^u ©{i)tt)eben beutlid^ ju erlennen unb ba§ oben über t!§ren Gl^arafter

gefättte Urteil ju recf)tfertigen, ©tuen ergebeneren f^reunb, um nid^t ju

fagen SßafaEen, fonnte fidf) Oi-enftierna in ber S^at nid§t toünfc^en.

3Bie burdf) ein Bitb ficEern aEe midfitigen 5ioc^rid^ten, bie nad§ 53erlin

gelangen, '^ier burd^ unb fliegen bcm fd)lDebif(^en 9ieidt)§Ean3ler p.
Siefer reüandf)iert fid£) jttiar aud^ mit öertrautidC)en Mitteilungen, aber

fie finb burc^fd^nittlid^ ^armlofer 5latur unb toerben bafür mit

(5(^mei(^e(eien öerbrömt, bie ©eorg Sßill^elm öon anberer ©eite toot)l

nur feiten ju l^ören befam. S)er beftimmenbe Steil in bem 35er|ättni§

3tt)ifdt)en beiben ift unbeftritten ©d^toeben. ;3fnbem fid^ ber J?urfürft bon

33ranbenburg itjm rüdt)aItIos in bie 5lrme toarf, berjidfitete er auf jebe

felbftänbige ^ßolitif, für bie man freiließ in SSerlin fd^on lange ba§ S5er=

ftänbni§ bertoren "^atte. S)ie Hoffnung, 3tt)ifd§en ©d^föeben unb ©ad^fen

äu bermitteln unb ju einer einmütigen tool^lbinculierten 2}erfaffung ber

@bangelifdf)en ju gelangen, fd^tug aEerbingS fe'^l, unb fo erfattete unter

bem S)rucl ber ungünftigen !ricgerifd)en Sreigniffe bie ^yreunbfd^aft mit

©cf)toeben batb toieber, um burd^ ben SSeitritt pm ^rager ^^rieben

offener geinbfd^aft pa^ p mai^en.





III.

Joftautt Jakob Mofct ai0 Ijßxoftffot in iFrankfutt a. (B.

S5on

35ei bei- S)ur(^ftcf)t ber granfjurter UntöerfttätSaÜen im %t. @e:§.

©taat§ar(i){öe ju SSerlin ftie§ ic^ auf eine 9tei^e öon Urfunben, tuelc^e

bie äöiiffamfeit ^ofer§ al§ ^proieffov in t^^ranüurt a. £). betreffen unb

auf biefe ein flan^ neue§ ßic^t tcerfen. 2lEgemein na^m man 16i§!^er auf

65tunb ber eingaben in 5)lofer§ eigener Seben§16efd§rei6ung ^) an, bie

5ßoffe, bie fjriebrid^ äBill^elm I. Bei feiner Slntoefen^eit in granffurt

1737 burdf) bie S)i§|Jutation feine§ Hofnarren ^orgenftern im großen

2(ubitorium ber Uniöerfität auffü^^ren lie^, :^a6e einen inneren ^onflüt

be§ über bie Snttüürbigung ber äBiffenfcCiaft empörten (Belel^rten mit bem

preu^ifcfien ©taate unb bie ßöfung be§ faum begrünbeten SSer'^ättniffeg

lerbeigefül^rt ^). äöenn ber toirÜid^e <g)ergang ein anberer tvai, fo er=

fc^eint beffen Darlegung nid^t ettoa aU @)3ifobe au§ bem ßeben eine§

einjetnen ©ele'^rten, fonbern at§ ©fijje au§ bem Uniöerfitäteleben be§

18. ^a^rt)unbert§ unb 3ur J^ennjeic^nung be§ @eifte§ ber preu^ifc^en

Unterric£)t§bermaltung öon befonberem i^ntereffe. S)a§ 33itb Q^riebrid^

SBit^elmg I. mirb ouc^ nac^ biefer Otii^tung ju einem anberen al§ bei

ber lanbläufigen 3lnfic§t, bie ettoa in ben 9ia!^men ber görfterfc^en

©c£)ilberungen jene§ ^önig§ aU eine§ baroden Stirannen |3a§te.

1) SSgl. 8eben§gef(f)tci)te ^o'^ann ^acol 3Kofer§, ßgt. S)änifd)en etatä*9iat^§,

bon it)m fetbft befd^rteben, 3. 2lufl., 4 Steile, granffurt unb ßeipäig 1777; ©c^mib,

2)a§ ßeben Sodann i^acob 9nDfer§, au§ feiner ©elbftbiograptiie, ben Slrd^tbeu unb

iJamittenpapieren, Stuttgart 1868.

2) ^ermann ©t^ul^e, 3Eof)ann ^acob 3JJofcr, ber SSater be§ beutfc^en

©toat§rec^t§, Seipäig 1869.
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.g)ert)orsu'^e6en i[t pnöc^ft, bo^ [id) bie miBebingte 2ÖQf)t{)Qiti9feit

uub ^uöeiiäjfigfeit 9Jiofer§ aud) l^ter tüieber glütiäenb beit)ä{)rt \)at

Sie in feiner 2eben§9efc£)icf)te angegebenen 2;^atfad)en finb äWeiielloS

xid^tig, nirgenbS lä^t fid) ein Söibeifpruc^ ber eingaben ^)Jlofer§ mit

bem Sn^alte ber 2lften bartt)un. 3t6er eine ganje 9teit)e entjd^eibenber

S^atfac^en toax ^ofer felBft unbefannt geblieBen, bie it)m befannt ge=

tDorbenen ]aii er burd^ feine eigene ^ßriHe an, unb ba§ ©anje ergab

eine 3Iuffaffung, bie mit ber roal^ren Sage ber S)inge nur einzelne äußere

?Xn!nüpfung8punfte gemein f)Qtte.

^Jlofer l^atte fic^ Bereite auf ben öerfd^iebenften (SeBieten raiffen^

fdiaftlic^ wie Brattifcf) Bett)ät)rt. 3Im 18. Januar 1701, bem Sage ber

:|3reuBifd)en .^önigehönung, o(§ ©o!^n eine§ 9{e(^nung§= unb 6jpebition§=

rate§ geBoren, toar er fd)on mit 16 Satiren jur Uniöerfität gegangen

unb mit 19 3(a^i-"en ßicentiat unb au^erorbentlid^er ^profeffor ber 9tedte

in 2;üBingen getoorben. 5Da er jeboc^ feine ^u'^örer finben tonnte, lie|

er fid) ben G^arafter aU 9iegierung§rat üerlei^en unb reifte im |)erBft

1721 nai^ SBien, um bort fein @(üd ^u berfuc^en. @r fanb aud^ S^'

gang jum Üteidjlüicefanjler ©rafen ©d^önBorn
,

fpäterem i5rürftBifd)ofe

tJon SBaniBerg unb äöür^^Burg, in ben Greifen be§ 9leict)§^ofrat§ unb

Beim ^aifer felBft, mu^te jebocf) bie 2lu§fic^t auf ©tlangung etne§

9lmte§ aufgeben, ba er fid) nid^t ^ur fatt)olifd)en i?irdE)e Befet)ren inollte.

6r !e{)rte bal^er 1722 nact) ©tuttgort jurüd, üer^eiratete fid) unb arbeitete

einen ^tan für ben Unterhalt be§ ^ammergeridt)teg p Söe^tar au§,

toomit er 1724 nod^malä nad^ 3Bien fam. ©ein ^!pian fanb ^War feinen

^Inflang, boc^ mürbe er mannigfai^ mit ftaat§red)tlic^en i^ragen Be=

fc^äftigt, aud^ Begann er miffenfd}aftlid^e 9IrBeiten üBer bie ^ied^tfpred^ung

be§ 9teid)§!§ofrate§, foba^ er 1725 enbgiüig nad) 2Bien üBerfiebelte unb

feine i5familie nad^fommen Iie|. 2lBer fctjon im fotgenben ^atjxt tüurbe

er at§ tt)trfüdE)er 9tegierung§rat nad^ Stuttgart jum 5!Jlitgltebe eine§

ßottegium§ Berufen, ba§ äugletd§ DBergeri(^t unb Sanbeöregierung mar.

<^ier entfaltete er eine reichhaltige :praftifd)e Sljätigfeit. 5ll§ jebod^ auf

betrieb ber l^erjoglid^en 5Jlaitreffe bie Ütegierung nadf) 8ubtt)ig§Burg öer=

legt mürbe, üBerna!^m er eine orbent(id)e ^rofeffur in 5tübingen unb

la§ '^ier üBer ©taat§redE)t , Söölferrei^t unb ^auäleiprajig. ßrft unter

^crjog ^arl 5lleranber trat er toieber in ba§ 9fegierung§fol[egium ein,

Bi§ er 1736 wegen feiner „im jure publico unb ber beutfdC)en 9ieic^§=

l^iftorie Befannten äßiffenfdt)aft unb fonberbaren yjteriten" einen Ütuf al§

Unitierfitätöbireftor, ©e'^eimer $Rat, ^^rofeffor unb £)rbinariu§ be§ Sprud^«

foEegium§ nad^ ^yranffurt a. £). erl)ielt.

S)ie Uniöerfität äu ^ranffurt a. Q. Befanb [id) bamals im tiefften
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SBevfalle. 3}on o^'it ^u ^^eit öcmnftaÜcte bic Uniücrfität au] 23er=

anlaffung ber '!)icgierung unter bcii ^pvorciforeu eine Umfrage über bie

©rünbe be§ 5tiebergange§. ®a tauchten benn bie feltjaniften 3lnfid)ten

auf. ®ie fc^ledE)te geograt)I)ifc{)c ßage , bas reformierte 33efenntniö , ba§

nid^t nur auf bie tf)eo(ogifc^e, fonbern and) auf bie anberen gafnltäten

einrotrfe, bie fd)tec^te unb mangel{)afte 33efe^ung ber ©teilen, ungenügenbe

Stipenbien, S'Ui'cftt ber ©tubenten öor ben äö erb eoffixieren, ba§ fäi^fifc^e

9tecf)t ber benad)barten Sänber, ja jelbft ber ^o{)e $rei§ beö 5ßiere§,

bon bem ha?, Quart in ^yranffurt einen guten @rofd)en, in ^oße nur

|e(^§ '^Pfennige fofte, foEten bie ©c^utb tragen, x'^atfäc^tict) f)atte bie

Uniterfität burcf) ben brei^igjä^rigcn l?rieg fc^ttier gelitten, ©tatt i^r

Qllniäf)tii^ tüieber aufju^etfen, l^atte fic^ aber alle f^üi^foi^Ö^ ^f^' 9tegie=

rung fe^r balb auf bie neue ©tiftung, bie Uniöerfität ^atte, befi^ränft,

bie überbieö in bem lut^erifi^cn 33efenntniffe ber tt)coIogif(^en ^^afuüöt

für bie ö[tlict)en Sanbe§teile weit me'^r ben 33cbürfniffen entfprac^ al§

ba§ reformierte g^ranffurt.

6ine fot(f)e öerfallenbe Uniöerfität fonnte ba^er audt) feine l)eröor=

ragenbeu Se^rer feffeln. 3öo{)t Ratten l^ier einft ©trl^d unb ber ältere

Ü'occeji bi§ ju feinem 2^obe gettjirft, aber ^einecciuS, eben öon ^ranefer

berufen, ^atte e§ boc^ furj Oor^er no(^ öorgejogen, ^ranffurt mit ^aUe

,^u öertaufcf)en. Sanmlö befa^ bie Uniöerfität in feiner ^^afultät einen

l^eröoiragenben ^Zainen, ^ur fortgefe^te ftrenge 5luffi(f)t fonnte e§ be=

töirfen, ba^ bie ^rofefforen über!^aut)t i^re ^flic^t erfüllten. ®ie größte

9iotIe fpieüe ber juriftifdie ^^^rofeffor .!pofrat Srier, ber einft al§ ta(ent=

boller 2)ojent au§ ßeipjig berufen, unter ben ^^ranffurter äJer^ältniffen

öerbummelt toax. 3Bäf)renb er neu berufenen ^^rofefforen ber anberen

g^afuÜäten nur bie if)nen rec^tmä^ig 3u[tef)enben @inna!^men, befonberö

an 5tatutalien, ju befdineiben fuct)te, fa^ er e§ f)inftc^tlid^ feiner juri=

ftifcf)en 9(mt§genoffen für feine ^aut)taufgabe an, fie burdf) ©c^ilberung

ifirer Unfä^igfeit beim Minifterium ju öerbäc^tigen unb glcicfi^eitig bur^

fatfc^e @erücf)te if)re 3u^örer ju öerfd^eud^en unb bamit lieber ju be=

toeifen, ba§ fie feinen „applausum" 'Ratten.

S)iefe§ minbertoertige ßet)rperfonat fonnte man natürlicf) nic^t mit

einem ©d)Iage befeitigen, man mu^te e§ öielmel^r tmä) fortgefe^te fc^arfe

5luffic^t, tüie folc^e öon S3er(in au§ gar nicf)t auereid^enb geübt tuerben

fonnte, t^unli(i)ft jur (Erfüllung feiner ^fli(i)ten an^^alten. 5Daneben be=

burfte e§ ber Berufung einzelner l^eiborragenber Gräfte, um bie Uniöer=

fität allmä!^li(^ mieber ettt)a§ ^u !^eben. 5Beiben g^^ecfcn foHte bie Se=

rufung 9Jtofer§ bienen, unb bamit ergab fic^ für biefen öon Einfang an
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eine au^crorbeutlid^e (5(i)n)ierig!ett ber amttic^en ©tettung, luotion er bei

5lnnat)me be§ Otutcä feine 5l(jnung ^atte.

^m So^re 1735 loar ju i^ranfmrt ber ^^profeffor für öffentü(i)e§

9fie(i)t, .^errmann, geftorBen. 25on irgcnb föeldjen 33orjd)Iägen ber 3^aful=

täten ober 2Ba^(re(i)ten ber Uniöerfität wax |d)on feit ^a^r^el^nten ni(f)t

met)x bie 9tebe, ^nxä) SBorfdjläge quo granffurt lüärc man aud^ faum

auT geeignete ^^erjönlic^feiten aufmerffam geiüorben. ®a§ ^Jlinifterium

wanbte fict) ba'^er jnnä(^ft an bie 3(fabemie ber SßiffenfGräften ju 5ßerün

unb bann an ben !6erü{)mten ^ird^enrect)ts(e!^rer ^uft Henning 33ö^mer

in .statte mit bem 6rfu(f)en um 25orfc^täge. ©iefer fd)lng ben i^m

jjerjönlid) unbefannten 3}lofer öor, führte aud^ bie S3er!^anbtungen mit

i^m. "Otur nad) mel^reren öerge&licfjen 2}erfud)en gelang e§ 5Jtofer, öom

^erjoge feine @ntlaffung ju erl^alten unb im ^^ai 1736 6egaö er fic^

nad) fyranfiurt.

S)iefe SÖa^t mar eine je^r ungtüdtidie. 2llä ©taat§rc(^t§le^rer

:pa^te ''Mo]ex überall e§er ^in at§ an eine preu^ifi^e Uniöerfität. @r

felbft I)pgte öon Einfang an S3ebenten, „ba§ Äöniglid^=^^reu^ifc^e unb

ha^ Seutjdie ©taat^rec^t möchten öffterä nid^t mit einanber ül6erein=

ftimmen" ^). SSie joHte in ber 2:t)at biefer fonjeröotiöe SSerfec^ter [tän=

bifdien 9te(^te§, ber Äenner be§ 9teic^§ftaat§rec£)te§, ^^incinpaffen in biefe

gäf)renbe neue äßelt, Wo bie aufftrebenbe ^onardiie bie überfommene

Drbnung be§ öffentlictien 9tee|te§ in krümmer gefct)Iagen unb burd§ bie

[traff centralifierte 33ermaltung be§ abfolutcn ©taateS erfe|t '^otte. ^m
brauchte man bie Äameralmiffenfc^aften jur iperanbilbnng tüd^tiger S}er=

tualtunggbeamten, ba§ öffentliche 9ledC)t, mie e§ 9Jtofer lehrte, tonnte man

nur am taiferlic^en ^o]t unb in ben berfaulten ^leinftaaten, befonberg

ben geiftlic^en i^üvftentümern, brauchen, ^^reu^en beburfte nur in feinen

SSe^ie'^ungen jum 9teid]e menige 5perfonen, bie mit bem 9leic^§ftaat§=

xed)te üertraut waren, biefe fanb e§ aber audt), o'^ne fie an feinen Um=

öerfitäten befonber§ l^eranbitben ju muffen. S)a§ ipreu^ifd^e ^inifterium

beurteilte bal^er fel^r balb bie anberSloo biel betüunberten, weil braud^=

baren, tt3iffenfd)ajtlid^eu Slrbeiten 5Jlofer§ mit ber Unbefangentieit ber

©egenWart at§ ©ammetwerfe.

5}lofer foEte ferner al§ Drbinariug ba§ ^au);>t be§ @pruc§!ottegium§

fein. @r öerftanb aber, ba er fic^ p frü'§ jum ©pecialiften im öffent=

liefen 9iec^te au§gebilbet l^atte, nicf)t§ bom ^sribatred)te , auf bem ba§

(£d)mergetr)id)t ber 2;!^ätigfeit be§ ©prui^foHegiumS lag.

S)er neue 5lmt§genoffe mit gutem SBitten , aber jtoeifell^after

1) Sebenlgefc^idjte, Siit I, ©. 147.
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ßetftun9ötä"f)i9fcit foHtc nun abn gleicfi^eitig bie übrigen 6eauiftc^tigen.

3u biefem S'^täc war ba§ neue 3(mt bc§ 2)ireftor§ ']üx iljn gefrf)Qffen,

ber, im Stange unmittelöar nad) bem 9teftor jolgenb, ba§ [tänbige ^ün=

trottorgan be§ 9Jtinifterium§ gegenüber ben ^rofefforen fein foHte. äBenn

man biefeö 5lmt mit einer ^Mojeffur öerbanb unb bamit ben luffel^er

tüteber jum ?lmt§genoffcn ber 33eann"i($tigtcn mad^te, ]o mu^te ^ofer Don

9lnfang an in eine unhaltbare ©tettung fommen. ®a§ toar il^m bei feiner

^Infunft fo toentg f(ar gewefen, ba^ er felbft beim 5!)linifterium anfragte,

tDorin feine 5lufgaben al§ S)ireftor beftänben. @r erf)ielt ba^er unter

bem 24. Oftober 1736 ben .53efd)eib, er ^abe bog fleißige ßefen ju fon=

trottiercn, SSerbeffcrungen öorjufcfilagen unb ,^u fe^en, ba^ bie £)rbre§

exequiert mürben.

^flun mad)te fid) 5Jlofer an§ 9Ser! unb erftattete fd)on am 2. ^fanuar

1737 einen umfangreichen 58eri($t über bie Uniöerfität unb ^e ^it=

glieber, ot)ne bie leitenben ^rofefforen irgenbmie jn fd)onen. 33ei ben meiften

l^atte ber ftet§ fc^reibluftige Tlamx auS^ufe^en, bafe fie nichts fd)rieben.

©d^on bie S^eologen famen fe{)r fd^led^t fort. 3Son bem .^au^jte ber

^aMtät, i^ablonslt), ber aufzumuntern märe, bafe er bon 3eit ju 3eit

etwas fc^reibe, fo auf bie ^[Reffen fäme, bi§ 3U bem ßjtraorbinariug

S)eutfd), bon bem man in ber geteerten äöett noc^ nie etma§ gehört

ober gelefen, fanb niemanb Öjnabe. (5o fei e§ benn erftärlid}, ba§ bie

gaMtät !aum äWauäig ©tubenten '§abe, jumal bie Sut^eraner feine

auSreic^enbe (Setegen^eit jum ©tubium fänben, bie 9teformierten anber§=

toof)in gewöhnt feien. Ütod§ fd)le(^ter fam bie juriftifdie ^^afnltät fort,

über beren nad^Iäffige S'^ätigfeit al§ ©prud^foKegium er fid^ fd^on bor'^er

befd^toert l^atte. Mit ben beiben anberen gafultäten ftanb e§ nidE)t öiet

beffer. @nblid) flagte er aud), ba^ bie ^onjilien öon 11 big 12 ge=

l^atten würben, fo ba^ wid^tige ^Jlaterien wegen beg 5Jlittageffen§ nid^t

erlebigt werben fönnten. S)ie ganje Sßefd^werbe gi|)felte bann in einem

©to^feuf^er über Srier, ber je länger je fommober werbe.

S)ie golge biefel 33erid§te§ war, ha^ fc^on am 13. Sfanuar 1737

ber wo'^lwollenbe £onfiftoviaI^jräfibent öon 5Heid£)enbac^, ber unter ßocceji

S)ecernent in Uniüerfitätsfadien War, mit ber 9teöifion ber Uniöerfität

unter ^us^'unbelegung be§ Moferfd^en SSerid^te§ beauftragt würbe. S)er

gute '^räfibent nat^m nun atterbingS feine :3nftruftion 3U Wörtlid^, wenn

et in einer SSerfammlung aller ^rofefforen bie einjetnen fünfte be§

2Jloferfdf)en 33erid§te§ burd§ging. S)ie i^olge War natürlid^ nur, ba§ bie

angegriffenen ^rofefforen auf ber einen, 5Jtofer auf ber anberen ©eite fid§

grünblii^ in bie ^oare gerieten. S)abei fam aber aud^ mand£)e§ ju

Soge, Wo§ für ^Dtofer nid)t befonber§ günftig War. Söenn er über bie

gorftf)ungen 5. Branb. u. prenß. ®etc§. XI. 2. 3
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Unfätiigfeit unb t^a^I^ett ber ^Jlitgtiebcr be§ ©iJriK^foHegiums gcffagt

l)atte, \o lüurbe gegen il^n mit 9tcd)t ber SlorrDUif erhoben, ba^ er all

Crbinariue bes Spru(f)foEegium§ ba§ GiütlrecJjt , um ba§ e§ \iä) borf)

bei ben meiften ©ac^en f)anb(e, ni(i)t§ öerftel^e. Unb toenn er 3ur ^eBung

ber Uniöerfität Berufen war, jo ftettte [ic^ je^t aujö flarfte l^eraug, boB er

al^ £el)rer nur fet)r geringen SInflang finben fonnte.

5Jlit biejer üteöifion ber Uniüeriität tt)ar bie Stellung 531ofer§

gegenüber feinen 2lnit§genof|en toie gegenüber bem i^linifterium bereits

in gteid^er Söeife unl^altbar gctoorben. S/ie auf bie 9ieüifion ergangene

fönigü(i)e 9tefolution ergo^ bal)er bie güEe be§ 3:abet§ über 531ofer

ebenfo wie über bie anberen ^rofefforen. ^n§befonbere foÜte 93loier

über gute ©t)|"temata nad^ Iei(f)ter 9Jlet^obe unb beuttictier ^^robofition

lefen unb fic^ Slubitoreö ju SBege bringen. 6in königliches 9leffript

öont 16. ^ai 1737 an ^ofer toieberl^olte bie§ mit bem oufa^e: 2Benn

ber Unit)erfität§=25erfaII continuieren fottte, bürfte ber ^önig unumgängtid^

genötigt fein, eine anbere 3}erfaffung mit ben ^srofefforibuS 5U madjen.

SOöenn ^]3tofer in feiner £ebenegef(f)i(^te ben 5?onfIift mit bem ?Ocini=

fterium barauf jurücffü^rt, ba^ er bas Jus publicum be§ älteren Gocceji

angegriffen '^abe, fo ift biefe 2tnnat)me nac^ ben 3tften unf)attbar. S)er

jüngere ßocccji fümmerte fii^ a(§ ^.Uinifter um bie ßinjetfieiten ber Uni=

öer]ität§berwaltung überl^aupt fe^r menig. S)ie tbatfä(i)licf)e Leitung

l^atte ber jmeite Dberfurator ber UniOerfitäten , 5präfibent öon 9tei(f)en=

bad), beffen S3erfügungen Gocceji meift gegen5eid)nete. 23on 9teic!^enba(^

bet)auptet aber 3Jlofer fetbft, ba^ er it)m roo^tgeneigt gen)efen fei. ®a§

^effript bom 16. ^3loi 1737 beru"£)te benn aud) tebiglid^ auf einem

S)otum öon 9tei($enba(^, ber ausführte: „3^c^ t)abe in 3Sa§r^eit mit

^. 53^ofer ratione feiner nombreuseu familie t)cr^lid) 53iitteiben, unb

tDürbe mir geroi§ ein xedjt gro^ Semiten machen, menn ici^ bem armen

^ann p na^e t^un folte; menn ic^ aber jum 33eften ber Universität

unb be§ publici nad) ^flid)t unb ©emiffen fprec^en foE
, fo fann ic^

ot)nmöglic^ anberö fagen, nac^bcm id) aKe§ in ^i^anffurt^ fet)r genau

burc^gegangen, a(§ bo^ ^. Wo']n nic^t im ©taube fet), meber ber Uni-

versität nod) ber Facultät einige ®ienfte ju t^un. '5)er gute 'DJ^ann

giebt fid) in 2Ba|r{)eit fomot)[ im ©d^reiben atö auä) in Sefung ber

2l!ten 3Jlü§e genug, ja er tl§ut e§ faft aEen Professoribus ^nöor, aEein

bie S^ragc ift, ob fein bicle§ Sucher fd)reiben bem publico niJl5t, als

metdje Dtiemanbt fauffen miE, meit es nur lauter Collectanea feljnb."

3lufeerbem machte 9teid)enbad) geltenb , bie 3}oten üerftebe nicmanb,

lyleifdjer, auf ben fic^ ^Jtofer befonberg beruien, l^abe erflärt, 'Ftofer raollc

immer red)t ^aben, unb um i§n jufrieben ju ftcEen, fagten bann bie anbern

:
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3a. @rft auf biefe§ a>otum l)in würbe ba§ 9teffri|)t öoni 16. Wm 1737

tjon ßocceji üolljogcn. @§ fann nljo !eine 9tebe baoon fein, ba§ eö auf

J)etfi3nl{d)e (Scljäffigfeit be§ ^I1tinifter§ gegen ben litterarifd^en ©egner

feinet 5^ater§ juvücfiutütjren fei.

9Benn ^Jtofer fic^ am 27. 'DJlai 1737 gegen bie S3orn)üvfe üer=

teibigte unb fid) erbot, feine ©nttaffung 3U Beantragen, fo fonnte er an

ber einmal gefc^offenen Sage baburi^ ni(^t§ änbern. 9lo(^ Weniger fonnte

e§ natürlict) ßinbruti mad^en, wenn er 3lner!ennung§f($rei&en berfdjiebener

fyüvften über feine 2;^ätigfeit , namentlid^ 5Danffagungen auf Süc^er=

jufenbungen, jumal tion feinem alten @önncr au§ 235ien !§er, bem nun=

me^rigen g-ürftbifdjof ©c^önborn tion 33amberg, aber auc^ öon Äurföln

unb ©bcif^-' in Qxo^n ^^^t abfd^riftüc^ einreichte.

Öetefen "^atte ''IJlofer öffentli($ üon benen beften 3i3ü(^ern per

singulas partes jurisprudentiae, and) bie SSüc^er felbft ^um großen ^^eite

borgeäeigt bei 5 ©tubenten, ipriüatim 9teid)§t)if{orie nad) ©d}maufer bei 10

unb über bie ©taaten öon ©uroba bei 13 3u^örern.

Sßenn ^Jlofer fic^ jur ©inreic^nng feineg @nt(affung§gefud)e§ erboten

t)atte, fo t)atte er bieg fauni anberg alö eine üerftedte ®ro^ung ge=

meint. S)aran bai^te er augenfd^einlid) nid)t, ba^ ba§ SJtinifterium

felbft feinen 3lbgang münfc^e unb it)n nur in fd)onenbcn ^^ormen ^er=

beijufül)ren fud)tc. @g fc^rieb bal)er an ben ©e'^eimen 9tat Sommer in

^alle , er foHe 5}lofer ju Überreben fudien , ba§ er fic^ nad§ einer an=

bereu ,ffonbition umt^ue, ba er Weber Jura civilia toerftel^e, nod) donum

proponendi (b. t). £cl)rgabe) t}ahe. ^e^t, ha e§ ßrnft würbe, wollte fici^ aber

HJtofer ju feinem @ntlaffung§gefuc^e berfte^en. 33öf)mcr fonnte nur über bie

©vTolgtofigfeit feiner ^emü^ungcn berid)tcn. 5i)amit fam er aber beim

5)tinifterium fel;r übel an. S)iefee erwiberte itjm einfad) am 17. ?luguft

1737: „@§ bleibt bei ber borigen 9iefotution, ba^, Weil 3^r fotl)anen

5[)]ofer nad) g^rancffurt^ gebraci^t, and) öon @uc^ ©orge getragen Werben

muffe, ba§ Sl)r il)n wieber Wegfdjaffet." 2Ba§ foEte nun ber arme

Söf)mer t^uu , ba ba§ ^Dtinifterium 5L)lofer, bon beffen unhaltbarer

©tellung e§ fii^ übcrj^eugt ^atte, unter atten Umftänben fort !§aben

Wollte, 5}lofer aber freiwillig nic^t ging?

Sluf biefem ^ö^epunfte würbe bie Ärifi§ abgefdjWädjt burd^ ba§

perfönlid^e (Eingreifen be§ Äönig§. 6§ ift ni(^t ber am Wenigftcn be=

merfenSWcrte o^S biefe§ genialften 3}erwattung§manne§ , ben ^^reu^en

unter feinen Königen gol)a6t, ba§ er tro^ bes beftänbigen ©ingreifeng in

bag betriebe ber SSerwaltung ficf) um bie ©injel^eiten berjenigen S5er=

Wa(tung§5Weige nid)t fümmerte, öon benen er nichts öerftanb. S)ie§ gilt

insbefonbere öon -ben Uniöcrfitätgangclegen^eiten. Slbgefel^en öon ber
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93cßrünbun9 üülf§tDtrtf(^aitüd)ci- ^rofcffuren, bie „bem großen Sßirt" im

Sfutereffe feiner äJertoaltungebeamten am .^er^en lag , l)ai er t)ier faum

irgenb toeld^c :|3erfönüd)e ^nitiatiüe entiattct
,

Jonbern in faft fonftitu^

tionellen formen burdEigängig bie 3}orfc^(äge feiner bcroäf)rtcn 9läte ge=

ne()migt. ®ie biät)er in ber ^tngclegentjeit ergangenen 9ie|fripte njarcn

batjer burd)meg nur tiom Dberfuratorium ber Uniöerfitäten unter bem

Flamen be§ ,$?önig§, wie e§ 6ei allen 6entralf)ef)örben üblich luar, erlaffcn.

9iunme^r tüonbte ficft ^Jtojer an ben i?i3nig |)er|önli(^. darauf er=

l^ielt er ein ^anbfcC)rei6en öom 13. öftober 1737, morin i^m ber

ßönig ermiberte, ba^ er ^ujar nic^t informiert fei, ftioburi^ ein tt)ibrige§

©entiment bon \t)\n öeranta^t roorben; toenn er aber feine f^funftion

treu öerwalte unb barin fleißig fei , toie e§ bie ^Pflid^t unb bie eigene

Ote^utation eine§ rec^tfdtiaffenen ^rofeffor§ erforbere, fo bürfe er fid^ nid^t

inc|uietieren, ba eineS fold^en 5Jlanne§ (Slüd mel^renteit§ auf feine eigene

Sonbuite bei bem Setiramtc anfomme. 51m 9. Dftober fcJ)rieb 5Jtofer

an ben ^Jlinifter ö. (?occeji, am 17. Dftober an @e!^. 9tat 58ö^mer ent=

jd^ieben ablel)nenb unb, ba er in^toifc^en ein gnäbige§ !öniglid^e§ ©dfireiben

erl^altcn ^atte, tuar menigftenS bie 5'Oi'berung be§ 5Jtinifterium§, ba^ er

fofort abgelte, befcitigt. ®ie i?rifi§ ^atte i'^ren afuten g^aralter t)er=

loren, beftanb aber gteit^iro'^l fort.

Se^t erft fam ber .^önig nad) i^ranfjurt unb üeranftaltete babei

bie bekannte S)i§)3utation mit feinem .g)ofnarren ^Jtorgenftern , bie ben

5lnla^ äu ber toeit öerbreiteten 3lnfic^t gegeben ^at, ba§ barorfe <Bpid

be§ Äönig§ l^abe ben berüt)mten ©elel^rten bon g^ranffurt wicber öer=

trieben. ^Jtofer fetbft trurbe bom Könige in ber gnäbigften SBeife be=

t)anbe(t. S)er ^önig mar mit ben SSer^äÜniffen fo menig be!annt, ba|

er meinte, 5Jlofer '^abc mieber fortgemoEt, ma§ biefer natürlich beftritt.

Über bie tiom Könige angeorbnete S)iöputation feinet ipofnarren gab

SJlofer in ©egen^art be§ §ofe§ laut feinen Unmitten unb aurf) gegen=

über bem Könige fein Sebenfcn ju erfennen. @leict)Wo'^( würbe er öom

Könige in eine längere Unter()altung gejogen. 33efonber§ bemerfen§tt)ert

ift babei, ba^ ^ofer auf eine 9lnfrage be§ ^önig§ nadt) feinem Urteile

über Söolf jugeftel^en mu^te, biefen nid^t l^inreic^cnb ju !ennen, ba 3Boli

3u feiner (Stubien^eit nod) nid)t befannt genug gewefen fei; für einen

^profeffor ein etma§ naibe§ @effänbni§. Sßei beginn ber S)i§butfltion

begab fid) 5Jlofer nad^ |)aufe.

2:ijatfäd)lid^ l)at ba§ @reigni§ auf feine ganje ©tettung nicl)t ben

geringften ®influ§ au§geübt, fie mürbe baburd^ meber beffer nod^

fd)led)ter. 3lud) au bie 9Zarrenbi§butatiou felbft barf man nid^t ben

53taBftab ber ©egenmart legen. 5Jtod§te aud^ bamal§ fd§on ber fein=
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fül^ligere (5d)tüal6c entlüftet fein, bie berfceren ^^Jtärfer t)atten an bem

©pQ^e be§ J?önigä felbft it)r S^ergnügen. ^febcnfattö tt)ar bie Uniüerfität

f^ranffurt ]o tu] gefunfen, ba^ ba§ 2:rei6en be§ Starren nur ein ©piegel=

bitb it)ic§ eigenen S^unS max. 5(u(i) bie Uniöerfität f^at burd^ ben

(&ct)ei',i feinen weiteren ©ci^aben erlitten.

%Ut biefe ©reigniffe ftjirften nun jufannuen, ba^ 5Jtofer in eine

jd)roere ^ranf^eit tierfiet, bie er jetbft at§ f)l)t)oc^onbrif(f)e ^Jtelanc^oüe

bcjeic^net. ^ebeniaüä iDurbe er baburd) längere ^^eit .f)inbur(f) au^er

©tanb gefegt
,

feine 3lnitepflict)ten ju öerfe'^en
, fo ba^ nunnie^^r unter

ben @rünben feiner ßeiftung^unfä^igfeit aucf) fortgefe^t feine .^rän!(ic^=

!eit ertr)äf)nt werben tonnte.

ÜJlofer erjä^tt nun felbft in feiner ßebenSgefc^ic^te , er :^a6e mit

9tücffid)t ouf bie obroattenben Umftänbe am 17. ^Jlärj 1738 Beim

5!JlinifteTium unb am 16. Ü3iai beim Könige um feine (Sntlaffung nact)=

gefuc^t, aber !eine Slntmort erhalten, ba bie 'DJtetnungen im 5J]iuifterium

geteilt getoefen feien. ®ie 2:^atfad)en finb atterbingö tid^tig, aber

in gan3 anberem 3ufantment)ange. ^in unbebingtel 6ntlnffung§gefu(^

?Diofere wäre j^weifeltoS fofort genet)migt worben. 5(n ein foldje^ bod^te

er aber aud^ je^t noc^ nic^t. @r fa'^ bie Untialtbarfeit feiner ©tellung

ein unb wollte baf)er feine ^rojeffur aufgeben, aber fein @e'^alt Weiter

be,iie't)en. S)afür erbot er fid), ein 3ßerf, „S)ie iKed^te berer 6üangeltfdC)en

in S)eutfd)tanb", ba§ befonber§ bcr praftifct)en SSertretung ber )3roteftan=

tifc^en Sntereffen bei ben oberften $Heic^§organen bienen foHte, ,^u

fd}reiben. 'S)a§ ©eljalt naä) ^lufgabe beö 3tmtc^ weiter ju jagten,

Wiberfprad) nun atten Überlieferungen be§ fparfamen ''DtilitärftaateS.

S)ie öon ^Jlofer gebotene ©egenleiftung tonnte aber bei bem ffe|)tifct)en

SBlide, mit bem man feine juriftifd^en äßerfe in ^Berlin betradjtete, taum

in§ ©ewid^t fallen. 9teid^enbad^ :§atte bal^er am 21. 53tärj 1738 auf

bie 5Roferf(^e Eingabe berfügt: „2)er gute 5Jlofer möd)te bocf) ja p=

fricben fe^n unb ftiKe fi^en. @g wirb aber erft abjuwarten fe^n, big

feiner Sßorftettung Wegen weiter toa^ öorialen wirb." S)a§ war bei

tDal)re ©lunb, We§^alb ^lofei auf fein 6nttaffung§gefud^, bae in ber S'^at

ein fold)e§ nictit War, feine 3lntwort erl)ielt.

Sogegen würbe 'iUlofer burdf) S5ermittluug beä Dberften öon 6ama§

bie furbranbenburgifctie ©efanbtfc^aft beim 9teic£)§tage ^u 9tcgen§burg

angeboten, bei ber er Wenigftene feine grünbüd^e Kenntnis beg 9tei(^§=

ftaat§red§te§ einigermaßen öertcerten fonnte. ®oc^ !^ier litt er Wieber

mit feiner bi|3lomatifd;cn 23efäl)igung ©djiprnc^. ©v fd)(ug bie ©teile

QUO, at§ i^m ber Cbeift bie |clbftüeiftänb(id^e 2l)atfac^e au§einanber=

fe^te, baß er alö (Sefanbter unbcbingt naä) ben erteilten ^^uweifungen

ju l^anbeln unb bafür bie 9tec£)t§grünbe ju finben ^ahe.
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S)anitt tüar fein tt)citere§ S3ei-b(ci!6en im t)reu§{jd)cn ©taatebicnfte

unmögtid) gemadjt unb, ba feine «Stellung an ber Uniberfität Idngft

iint)alt6ar toar, fe'^tte e§ nur noc^ an einem äußeren 5Intaffe, um bie

Söfung be§ 5ßer!^ältniffe§ f)erbei,^uiül)ren. tiefer fam benn aud) fel^r Balb.

(Jö war bem ,^'önige t)ovgefct)lagen ttiorben, bie Uniöerfitätögüter

einjuäie'fien unb bafür bie ^profcfforen au§ eigener ^affe ju feefolben.

Unter ben ^^roiefforen entftanb über ben (Bebanfen ein ©türm ber ©nt=

rüftung. ^tatürtid) mu^te bie 5lnregung mieber ber böje 5Jlofer gegeben

tjobm, ber an ber ganzen ©ad)e öottftänbig unjcf)u(big mar. ^ebeniatlä

tooEte man je^t ben öermeintlic^en ©törcnfrieb au§ ^^i'i^anffurt fort !^aben.

S)ie Uniberfität öerfa^te ba'^er, tüie ber ^profeffor ber ^Jtcbi^in, ©öüde,

nai^träglid^ 5Jtofer ^ugeftanb , einen 33eri(i)t an ben ilönig, tuorin [ie

barlegte, bie Untöerfität (eibe bei 'DJtoferö hänflicE)em 3uftanbe, ber ^önig

möge 5)lofer anberlüärt§ placieren. 9Jiofer erstattete nun am 15. Dftober

1738 einen ©egenberid^t an ben J?önig über bie @rünbe be§ 33erfaIIg

ber Uniöerfität. Ser ilönig eiKärte jeboifi, öon ben S)ingen nichts ju

öerfte'^en unb trug bem ^rä[ibenten bon 9tcic£)enba(^ , bem ßeibmebifuö

ßtter unb ben beiben 33erliner ^^rö|)[ten Üteinberf unb Ütoloff bie Uuter=

fuifiung be§ ©ac£)t)er|alte§ auj. S)er ^^ropft 9ieinberf !am auc^ nac^

i^-ranfjurt, öerfet)rte aber nur mit 5Jlofer§ (Segnern Xrier unb g-teifdier

unb toar toieber abgereift , e'^e 5)]ofer auc^ nur öon feiner Slntrefen'^cit

erfahren ^atte. 2luf ein ©(^reiben 53tofer§ an Sfleinbed entfc^ulbigte

btefer fein S5er'^alten mit ber .^ür^e feiner ^2tnmefent)eit in g-ranffurt.

3)ie münblic^en ©(^itberungen beim Könige finb jebenfaES ent=

fprec^enb au§gefaEen. Dbgteid) ''}Jtofer niemals im @rnfte um feine @nt=

laffung nac^gefuc^t l)atte, erl)ielt er ein föniglic^eS 9fieflript öom 14. gebruar

1739, in bem e§ mörtlidj ^ei^t:

„Sf)r fjü'bt ju üerfc^iebenen malen um @ure Dimission, um beffere

Fortune ju matten, alleruntertf)änigfte 9tnfud}ung getl)an. äöann 3Bir

nun @uer h)eitere§ Avantage feine§meg§ 5U bel)inbern gemeinet fetjnb;

fo tuotten SBir ßurem offt getf)onen Slnfui^en hierunter deferiren, unb

ftef)et 6ud) alfo fre^, (Suer ®tüd anbermärts ju fud)en. Sft'bod^ dimittiren

233ir 6ud) in allen (Knaben, unb berbleiben ©ud^ mit ©naben gemogen,"

^tofer felbft fi^iebt biefe unermartete ©ntlaffung auf eine S)iffcr=

tation über bie pragmatifd^e ©anftion, bie er am 6. ^^ebruar ol§ne bpr=

l)erige 9tnfragc bei ipofe gehalten. S)ie bitten ergeben über ben eigent=

lid)en ?tnla^ nic^tg, e§ ift alfo augenfc^einlid^ bem i?önige münblic^

Söortrag gel^alten toorben. S)er 3lnla^ ift audl) fditie^li^ gleii^giltig,

bie 9^einbedfcl)e Unterfu($ung fonnte ba§ enblicfie Ergebnis nic^t ^mcifel^

Ijaft erfd)einen laffen, mag fie es nun allein ober in 3}erbiubung mit

einer anberen 3:^atfad)e herbeigeführt ^aben.
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5Dui"d} SJermitttiing feinc§ alten (Bönner§, be§ DBerften bon Pnmal,

(x^xtlt Mo]n nocJ) ein ^^patcnt üom 13. ^Mx^ 1739, ba§ i^m an3brücE=

lic^ fein äßotjlöer'^altcn unb bie in atten ©naben ertolgte ßnttaffung be=

ftiitigte. S)ei- Uniöeifität imnhc bie ßnttaffung unter bem 17. ^üärj

1789 mit bem iBcmerfen mitgetei(t, ba^ er fic^ fortbauernb ber f5nig=

liefen >^ulb ju erfreuen 1)aU, toeil er biete burd^ feinen ^^tei^ Befc^ämt

1)abc, unb fein ©e'^att 16i§ ;3o|anni§ fortbejie^en foEe. 5[Rofer ^atte

nun nichts 6iligere§ ju f^un, al§ bie Reiben 9ief!ripte, atlerbingö unter

gortlaffung be§ (5a^e§ tion feinem i5ftei§e, bruden ju (äffen unb an

greunbe unb ^efonnte ju öerfenben. S)ie§ trug i^m anlegt no^ einen

S}erwei§ öom 22. 5lpril 1739 ein.

?lm 9. 3)ki 1739 berlie^ Wlo\ex gfranffurt. S)ie tneitere f5:-ortune

unb Stöantage, tDo.iu i^m nadf) bem SBorttante ber ©ntlaffung ber 3Beg

gel6at)nt merben foÜte, beftanb öorläufig barin, ba^ er t)ermögen§= unb

erwer!6§to§ mit feiner ja^lreidjen ^^amilie nod) @fier§borf im S5ogt(anbe

50g unb bort ja'^retang burcE) fdiriftfiellerifc^e Slrbeiten unb 9iec^t§gut=

ad)ten für {)o^e Qnxtn feinen Unterhalt ju finben fui^te,

Jpodigeieiert ift not^ je^ ber ^Jtame ^IRofcr§, be§ (befangenen öon

.g)o^entU)ict, at§ be§ ^tärtt)rer§ ber |)oIitifc£)en ^reit)eit, be§ 23ertreter§

bce guten alten 9fle(^te§ gegen fürftlic^e Söittfür, Befonber§ unter feinen

engeren ßanbSleuten, bie ^uriften öere^^ren in il^m ben S3ater be§ beutfrfien

Staatsrechtes. Unb boi^ fann unS nur ein (Sefü^I beS 33ebauern§ er=

füllen, ba^ fo biet fräftigeS unb gefunbeS ßeBen in bem ßlenbe ber ^(ein=

ftaaterei berfümmern mu^te unb nid^t in bem aufftreBenben :preu^if(^en

Staate äBur^et ju faffen bermod)te. SCÖenn man fein fpätereS Sefien

ü&erl6li(it, fo berbient ber 'DJtara§mu§ be§ Stönbetumg, baS er nacf)

feiner e^rliifien Üfierjeugung bertrat, el6enfon)enig unfere ©tjmpaf^ie at§

ha^ tteinfürftlirf)e St)baritentum in feiner Söittfür unb @igenmact)t, ba§

er betämt^fte, ©ein SebenStoerf, ba§ beutfc^e StaatSreiiit be§ alten 9ieid§eS,

ift nic^t aEptange nac^ feinem 2obe äufammengeftür^t. Unb tuenn

je^t jemanb für eine ftaatSred^tlic^e O^rage, bei ber auf ba§ Stecht be§

alten 9teid§e§ ^urücfjugreifen ift, feine Schriften benu^, fo toirb er ba§

Urteil ber meitftc^tigen |)reu^if{^en Staatsmänner feiner 3eit teilen, ba^

e§ nur .^oHettaneen ftnb. Unb boc^ bilbet e§ einen berföl^nenben %h=

fc^lu^ , ba§ eS in erfter Sinie mit ^reu^enS großer ^önig toar , beffen

Semü^ungen nac^ 23ecnbigung be§ fieBenjä^rigen Krieges jur SBefreiung

ouS feiner ungerediten ©efangenfi^aft Beitrugen.





V.

Die J^Uobiflhatiott ber £ti)tn unter Jrtebrid) HiHelm I.

SSon

aSictor Soctoc.

äöie faum eine anbere beutfd)e !3anbfc^ait ^at SSvanbenBurg in ben

©türmen ber brei^ig ^ci1)xz bie folgen einer langen, trägen ^^^riebengjeit

über fic^ erget)en loffen muffen. 3)enn toä'^renb anbere Territorien, ttiie

Defterreii^ in ber unauf^örtic^en ^ot ber Sürfcnfriege, 23al5ern unter

bem frül^eften S3ertreter be§ beutfcfien ?lbfo(ntignui§ , bem Äurfürften

5)laj;imi(ian, unb jene Staaten , bie in ben UeBerlieferungen ber t)or=

toärtöbrcin^enben calöinifi^en 5poIitif lebten, längft bie neuen f^ormen ber

«^cereSüeriaffung angenommen {)atten, fo l)at 33ranben6urg noc^ im

großen Kriege mit Se^nefolge nnb ßanbeäaufgebot fict) bei übermäd^tigen

i^eiubeS ju erme^ren gefucfit. Um fo fdjncüer nnb frnitüoüer cntmirfelte

fi(^ bann freitid^ bie ©ii)ö)3fung be§ ^ro^en J^urfürften, bie [te^enbe

2(rmee , aber ber ßanbeg^err war bod^ auct) je^t noct) barauf bebad^t,

bag ifjm jufte'^enbe 9iecf}t, bie SSafallen aufiubieten, fict) nic^t t)er=

Üimmern ju laffen. S'^ai tarn man immer met)r je^t baöon ab, bie

©tellung ber '3titter|)ferbe ju forbern, bafür aber mußten bie SSafatten

eine 5(blbfung§fumme jal^len, bie jur äßerbung öon ©ötbnern üertoanbt

h)evben fonnte, ober fie brad)ten audfi felbft gen)orbcne§ 33oIf 3U=

lammen ^).

^n ben Sagen ber G5rünbung be§ Königtum!, al§ bie öor'^anbenen

©taatSeinfünfte nic^t met)r ^inrei(^ten, um bie Soften ber ftar!en 2trmee

unb bei üp|)igen |)of^aIte§ ju beftreiten, ift bann wo"^! jum erftcn ^ale

1) Sgl. 6. 3 ort), Sc'^nbienft unb Sanbfolge unter bem @rD|en ^utfürften

{^ox\ä). ä- brcnbetib.=^)reu§. ©efd). Sb. 8. 1895. ©. 420—467, »b. 10. ©. 1—30).
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ber 6^eban!c crtDogen tüorben, bie 9tittert>ierbe ganj ju befettigen uub

bajür tion beii 3}aiaEen eine foiKaufenbe ©ntfd)äbignng ju iorbern.

5tu§ bem ^at}xt 1702 ift eine S)enff(f)iift au§ unfiefannter gebet er=

:^alten\), bie ben 33oiid)(ag mai^t , alle Se{)cn otjnc Unterjcftieb in

^Xttobe 5U öerroanbeln; bafüt joUten öon ben anfallen jäf)rü(^ 5—

6

^^rojent Don einem .ßapitat üon 1000 Stialern, auf bae man ein ße'^n=

pjeib an5u)cf)(agen pflegte, unb überbieg „eine erfterfüc^e iRecognition

üoi- bie l^ammer ober üor ben ^Jülitaireftat" ge^atilt Werben. Set

J?önig mar bem @eban!en ber 9teiorm geneigt, aber inbem er fie meniger

burdigreifenb geftalten mottte unb bamit ^ugleic^ jaft alle 33ortei(e ber

23eränberung bem ©taate äumies, nmd^te er bie S)urd)tüf)rung ber 9ie=

Torm bon tiornfierein unmögticE). @r gebac^te für bie 531annte{)en bie

<3uccef[ion ber Z'öd)kx ju geftatten, bie Se^npferbe „gegen eine geroiffe

9tecognition" ju remittieren, im übrigen aber ben bisherigen 8e'^n§nei-u§

beijubetjalten. S)ie einfommcnben Selber foßten ju einer anfe^nlic^en

iBeiftärfung ber Slrmee bienen, meil e§ unmöglid^ fei, biefe burcf) eine

ßrl)öl)ung ber laufenben (Steuern ober burd:) (Sinfü^rung „einer genauem

^JJlenage im ^l^tilitairetat" l)erbeipm^ren. 531erfroütbig aber, mie fef)r

man fid) im Slnfc^Iage ber ju erwartenben (Sinna^men üergriff. Wan
fd)ä^te fie auf einige ^lillionen, bie bann burd) ein obfonberlii^eS S3er=

fal)ren il)rem S^edt bienftbar gemad)t merben fottten. ©ie foüten

nämüd) jur ©rlüerÖung eineS ©tücE ßanbe§, „tooäu in @ad)fen, aud^

fonft ^in unb mieber je^o fef)r gute ©rlegen^eit", bienen unb erft bie

ßinfünfte aus bem neu erworbenen ßanbe fotlten jur Jßerftärfung ber

9Irmee öermanbt werben. 3lm SBiberfprud^ ber @et)eimen 9täte ift ba=

male ba§ 9teformprojeft gefc^eitert: fie machten mit Diei^t Dor attem

barauf aufmerffam, ba^ bie S5afaHen fc^raerlic^ bereit fein mürben, nur

für bie ©emä^rung ber weiblichen Erbfolge unb bie 3?efeitigung ber

^Rittcrpferbe eine erl)ebli(^e ©umme ,^u sa'^len ,
^ubem fei bie weibliche

Erbfolge in ^reu^en unb 6let)e=']Jtarf jum 3:eil fc^on üblid) ; @elb=

mangel jumal in ber ^urmarf mad^e überbieS ben Sßorfd)lag „tm=

practieaber'.

1) ÜJlitteitungm qu§ ber 3:ent'id;i-ift unb bm fid) an fie anfcl)lic§fnbm

(Bd)nttftücEen finben fid) in ben „^Beiträgen jur .Renntni^ ber ^snftiäüerfaffung unb

ber juriftifc^en IHteratur in ben ^preufeijc^en (Staaten", l)crauigeQe6en oon @iicu=

berg u. ©tcngel. SBb. 4. S3crlin 1797. 5öieaeid)t rüf)rt bie S^euffc^rift üon

^vtgen f)et. S^gl. ©töljel, 33ranbenburg:!ßrcufecn# Sicc^t^Derh^altung unb 5Rec^t-;=

uerfaffung II, 97. Sgl. ferner bie '3tbf)anbhing O"- ^UebcU: 3lftenmäfeigct SPeridjt

über bie ^lUobififation ber mcirtifd)en Ütittergüter unb bie 3lbfaffung ber 8e'^ny=

tonftitutionen. (ÜJfagajin bes ^roüin3ial= u. ftatuarifd)en IRed)ts ber 5Rorf 58ron=

benburg unb be^ ^ersogt^um^ Sommern. SBb. 3, 1. ^Berlin 18o9.)

I
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3tt'ci Srt^i-'e y^JÖter, al§ bte 33etetUßuncj ber |5reu§ifd)cii ^Hrmee am

fpantfcf)cn (Srbfolgefriege eine ftärfere 33c[n[tung bc§ Snnbeö notiuenbig

mad)te, l^at bann ber ßönig äum testen '^laU öon bcm tf)m ju[tet)eiiben

üted^te, bie 9lutbringung ber ße'^npferbe jit forbern, ©ebraucf) geniac()t.

®ie SSajüIIen tu allen ^roöinjen follten für je ein Stitter^^jerb,

ba§ auf it)ren (Bütern l^aftete, 125 Mt^x. jagten ; tnie e§ fc^eint, Be=

gnügte ficf) aber bie 9iegierung an öielen ©teilen mit ber 3a^Iung

bon 100 9tt^lr.

3ln ben 9leformgebanfen feine§ $8ater§ "^at g'rtebric^ Sßil^etm I.

angefnüpft, a(§ er im Saf)re 1717 c§ nnterna|m , bie Httobtfifation

ber fielen bur(^3ufüf)ren unb bafür öon ben 3}afatten bie g^^lung

eine§ J?anon§ ju »erlangen. @etri§ : wie einft unter t^riebrid) I. ba§

^rojeft au§ ben SSebürfniffen be§ Stugenbüdg geboren toar, fo gaben

auc^ je^t bie SJerroicfelungen ber auswärtigen ^olitif ben ^Infto^ ju

ber üleform, tüeit günftiger aber trtaren {e^t, tüie fidt) batb jeigen fottte,

bie 3(u§fid^ten auf grfotg. 9ted)t im ©egenfa^ ju ben auSfc^roeifenben

^tänen feine§ S3ater§ betoeift Or^ebric^ 2öitf)e(m aud) in biefer Stftion

ein gefunbeS 33erftänbni§ für bag 6rrcict)bare unb ©erectjte: Unerträg=

Ud^e§ tüiE er feineu SSafatlen nic^t jumuten unb nad) imb nac^ fe^t

er feine ^^orberungen ^erab. 2ro^ atter ©tnroänbe unb aller fic^ er=

l^ebenben ©d)tt)ierigfeiten aber ^ä(t er hoä) an bem ©runbgebanfen bc§

^^(ane§ jöfie feft, um ifin benn auc^ fdjlie^üc^ burc^jufe^en.

2Ba§ ber ^öntg preisgab U^aren unbebeutenbc unb unfid^ere @in=

na'^men : bie ©ebü^ren für ^Deutungen unb Jlonfetife, bie 2e'f)nfporte(n

aüer Slrt, bie überbieS meift ben Slegierungen unb nid^t ber (5taat§=

!affe äufloffen. (5ben fo wenig jog bie ©taat§!affe aus ben öe^nftrafen

irgenb toetc^e @innaf)men tion 33ebeutung, benn mochten aud) bie ße^n=^

reg(ement§ nodi fo öiel «Strafen für einjetne Unterlaffungen unb 33cr=

ge'^en fti|)uUeren, fo War e§ bod) längft üblic^, ba^ bie ße^nftrafen in

ben meiften gäüen ertaffeu Würben. Hub aud) ber 3}eräid)t auf ba§

|)eimfaH§rec^t, ben bie lEobififation 3ur infolge l^atte, bebeutete nur

wenig, ba e§ (SeWo'^n'^eit ober @efe^ War, t^eimgefallene (Büter wieber

ju »ergeben, ^m^ — atte jene le'^nfjerrlic^en 9ted)te au§ einer Qdt,

ha ba§ ße^nWefen eine ber Ö)runblagen be§ ftaatlid^en Seben§ gewefeu

war, Ratten in 3öirf(i(^fett je^t fd)on foft allen äöert öertoren. S)a§

Set)nred)t lebte nur nod) in ber @^3'§äre be§ ^^riöatrec^tS Weiter fort,

unb inbem ber 35afaE fit^ geWö'^nt ^atte, ba§ Sc^en faft a(§ fein

Eigentum anjufetjen, War ba§ Sanb f($on faft ganj jerriffen, ba§ einft

baö dominium directum be§ SeljnS'^errn mit bem dominium utile be§
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SSalnHcn toerfnüpit f)atte. ©0 tüaren fc^toexe Ääm^je tiorauijufe'^en,

a(§ jc^t ber SanbeS'^eiT fict) anfc£)iiite, ben einjigen nu^baTen Ueber=

te[t jener 3}er^3flii^tungcn [ic^ bauernb 3U [id)ern, bie bie fortfc^ieitenbe

©taat§= unb @eieEfcf)Q|t§enttt)iifUing längft äerftört t)Qtte.

@§ ift nid)t beabfic^tigt, an biefer Stelle eine SarfteEung ber

S3erl)anbtnngen ju geben, bie mit ben :när!ifd)en ©tänben juerft ange=

!nü)3jt n)urben unb bann \(i}mU genug ju einem gIücE(icf)en 5lbf(i)Iu§

iüf)rten. @§ ift aucß nic^t nötig, ]^ier ben lebhaften 3lnteit be§ i^önigs

unb ben entfdjeibenben 6influ§ ju öerfolgen, ben er in ben Serf)anb=

tungen mit feinen „teuren 53Mrfern" geübt !§at. Über biefe Singe ift

an anberer ©teile eingel^enber, a!tenmä^iger S3eri(^t erftattet Sorben ^);

unb fo genügt e§ l^ier, bie tt)id§tigften ^Jtomente !^eröorp'^eben, bie

aurf) bie ©runblage für bie Unterl^anblungen mit ben übrigen 5|]ro=

öinjen bitben.

Söie alle großen üteformen unter ^^-riebrid^ 2Bitl)etm I. würbe aud^

bie je|t geplante nic^t einer ber beftel^enben ^Be^örben, fonbern einer be=

fonberen, hierfür gebilbeten ^ommiffion übertragen. 3u 9)litgliebern

berfetben mürben iStö^^» @rumb!ott), 6reu^, Ärautt unb Äatfd) ernannt

— ^prin^en, ber Sireftor ber Se'^nSfanjlei, ber bod^ üor allen jur 5J^it=

mirfung an biefer ?lrbeit berufen fd^ien, gel)örte, ba er bie 9teTorm nid)t

biEigte^), ber .^ommiffion nidf)t an, unb er l^at, fo nat)e er audC) fonft

bem .Könige ftanb^), ficf) an ben Weiteren 23ert)anblungen ni(^t bc=

teiligt. 3n ben erften 5[)tonaten mar e§ befonber§ ^atfcf), ber bie

^auptlaft ber @efd£)äite auf fid) naljm, bann aber begegnen mir in ber

5!)^affe ber @rlaffe an bie ^proöinäiahegterungen bie ^a!§re t)inburdf) meift

ber S^eber bes unermüblic£)en ^tgcn"^).

1) Acta Borussica. S3e'^örbenotganijattDn, SBb. 2. SBerlin 1898. <B. 466

bi§ 496.

2) a3eTgl. fein ®utacf)ten, SBetiorbenorgonifation, 33b. 2, ©. 471.

3) 3U§ 5^rin^eit toegen feiner Qblef)nenben .!^altung in ber Q^ragc ber Slßobi:

fifation um feinen 3(bf($ieb bat, gab \t)m ber iionig — nac^ einem SBeric^te be»

foc^fifci^en ©efrctärö 2BiIt)eImi — ben SBefc^eib : „5iein, mein lieber 5ßrin^en, nid^ti

al§ ber %oh foE un§ fi^eiben." SfJergt. ®rDl)fen, ©efc^id)tc ber preufe. 5ßolitiE,

2:cil 4, 9lbteil. 2. Sb. 1. ©. 229. 311^ ber Mnia, fpäter gegen bie magbeburgifc^e

9tittcrf(^aft einfc^ritt, foE auc^ ©rumbfoU', bo§ einzige 5JJitglieb ber ^ommiffion,

ba§ ni(I)t bürgerlii^er 3lb!nnft hjar, geäußert f)aben, ber fiönig fange ein 2)ing

an, ba» er ni(^t toerbe burd)fü^ren fonnen. ä^ergl. 2)rDt)fen a. a. O. ©. 230.

4) 3)as gefamte, bie Slüobififation betreffenbe 3lftenmaterial, auf bem biefe

Sarfteüung berut)t, ifi in Kep. 66 be§ berliner ©e'^eimcn Staatsarc^iöS öer=

einigt, ßinige ^iotiäen finb ber Kep. 52 (178b) beefelben 9lrc^iü5 unb bem

üJlagbebnrger ©taat3ar(|it) (Sanbe§regier. XVII. 5) entnommen.
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5lm 5. i^anuar 1717 erging bie für alle ^:prot)tn3cn 6cftiinmte

^Jiejolutioii be§ ^önigS, in ber biefer fic() erbot, alle Selben o()itc lliiter=

fc^ieb jit ^-Jlttobialgütern ju erftären unb bamit alfo ba§ Ie'^n§f)errlid)e

dominium directum gaii^ aiiT.uiöeöen ^ ). S)er ,ffönig f)abc ba§ SBer=

trauen, fo !^iefe e§ in ber Diefotution, ba^ bie S^afallen für fo((^ ein

„confiberab(e§ Slbantage" eine |i%üi^e biHigmä^ige 5Refognition öon

i^ren Gütern au^ fic^ nehmen tt)ürben. ^nr 33efii)luBfaJiung über ba§

{önig(id;e ^Inerbieten foUten [id) bie S5afaHen tierfammeln unb if^re @r=

fiärungen bei ben 9legierungen abgeben.

Um eine Ueberfid^t über bie rpcf)t(id)en unb toirtfd)aft(ici)en S5er=

l^ältniffe ber X?el)en in ben einjetnen ^^robin^en ju gettjinnen, ttjurbe burc^

@rla^ an bie 9iegierungen bom 29. i^anuar biefen aufgetragen, eine

SabeEe ber öe^en auä^ufütten: biefe ^iabette foEte für jebeg einjetne

Se^ngut bor allem bie ^Jtoc§ri(^ten über ben ßefingd^arafter beffelben,

über feinen äöert, bie aut it)m ^aftenben Se^nbienfte unb Se:^nfc£)ulben,

bie 5tnf))rü(^c ber S)e§cenbenten unb @efanitl§änber unb etloaige ©0=

maniatanffirüc^e enthalten. Sie ^^tufgabe, bie ben 9iegierungen bamit

geftellt Würbe, roar nic^t gering, ba it)re Söfung einen lüctentofen 33e[tanb

ber 2e^n§regiftraturen boraugfeijte unb bielfac^ iDoijl aud) burd) ba§

Mißtrauen ber Sßafatten erfi^toert mürbe. S)ie Tabellen finb benn auc^

jum großen Steile unbottftänbig ^) unb erft nac^ ^rtonaten eingeliefert

tüorben; bie ^aä)xiä)tm, bie für bie im (Sänge befinblic^e Slftion bie

toiditigften waren, bie über bie Sln^al^l ber 3f{itter^ferbe, toaren übrigen^

tüo^t buri^gängig nur eine äöieber'^olung ber im i^a^re 1704 bei @e=

legent^eit be§ legten SlufgeboteS ermittetten ^a^ten''').

Um bie Wüte ^ehxuax liefen in SBerlin borerft bie @r!(ärungen

ber märüfi^en 35afatten ein, bie nun freiließ ein ganj anbereä Otefultat

lieferten al§ e§ l?atfd) in feiner o^timiftifc^en S)enff(^rift borau§gefagt

1) S)te «Resolution ift gebrudt bei OJJt)Uu§, C. C. March. II. 5. 9ir. 59.

©p. 82 unb bei Süntg, Corp. jur. feudal. German. ^ranff. a./2J}. 1727.

II, 889. — Heber bie Sefianbtung ber 3ln»artfc^aften unb ber auf bem äufeerften

O^all fteljenben ©üter ögl. Sefiörbenorganifatton, ©. 469. 470. 475.

2) 2)a§ ©c^ema ber Tabelle, ba§ an aüe 9iegterungen gefanbt njurbe, ent=

f)\dt 23 3fiubrtfen.

8) 9tm 6. 3lprit überreid)te bie öe'^nötommiffion bem fiönige eine aü% bem

3al)re 1704 ftammenbe Ueberfic^t über bie "•Hnjafit ber 5Ritterpterbc. S)arna^

'^atte 5ßrcu^en 1938 IRitterpferbe ju ftcKen, Sranbenburg 980^/i2, ba§ ^erjogtum

3JJagbeburg 21 P/4, ^interporamern unb 6amin 682V2, 6leüe:3Rarf 143-/3, §alber=

fiabt 903/4, bie ©rofjc^aft 3Jlan§felb 32, bie ©raffdjaft ^otjen^nn 283/4, «Utinben

38V3, 9iat)enöberg 6 gütterpferbe. 9M^eres, inebefoubere für ^reu^en, 6Ceüe=lRarf

unb 3Jttnben=9fat)cn§berg fie{)e «e^örbeuorganifation @. 476—478.
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tjütk ^). S)ic 931f]^rja"^I ber .Greife eiKärte fid^ gegen bie ge^jlante 58er=

iliiberung, unb feiner tt)oEte fid^ baju üerfte^en, ben .Alanen — er mar

injroifrf)en auf 50 5t^lr. für jebe§ 9ittterpfcrb feftgefe^t tüorben — ju

jafjlen. Um bte 9fJittcrfct)aTt gefügiger ju nmd^en unb i{)re 33ebenfen

ju jerftreuen, erteilte ber ^önig il^ren S)eputierten am 24. g^ebruar eine

neue 9{efoIution ^). 2tn bem .^anon üon 50 X^ix. tjidt ber ^önig freiließ

and) l^ier fe[t, aber er öerftc£)erte, bie ßrbfotgered^te ber @efanit^änber

unb 5lgnaten foltten ebenfo menig tüte i^r föinf^ruc^srec^t bei ber 2)is=

:pofition über bie Sc'^ngüter angetaftet loerben. S)ie 9tect)te, bie ber

Slbel bisher genoffen l)ätte, foUten xt)m auä) fernerl^in öerbtciben, unb

fdjlie^Iic^ erÜärte fid^ ber .^önig auäj bereit, in einer Slffefuration ju

üerfidEiern, ba^ er ben ^anon nid^t erpt)en moUt.

S)ie Dlefolution tüar ^xoax nur für bie märfifd^en ©täube beftimmt,

ba bi§!^er bon biefen allein bie ©rflärungen eingelaufen tnaren; aber ba

borau§3ufe^en tuar, ba^ bie gteicf)en (JinttJänbe üon ben anbern ©täuben

erhoben merbeu toürben, tourbe bie 9tefolutiou an alle 9iegterungen jur

53UtteiIung an bie SJafaUeu gefanbt.

^m ^llMr3 liefen anä) öon ben anberen ^^robinjen bie SSerid^te ein:

bai 9{efultat war, ba^ faft atte 33afaHen ber 5[)tonard)ie e§ abletjuten,

in bie gestaute 93eränbcrung gu billigen unb ben geforberten .^anon 3U

jagten, ^e^t erfannte man boc^ in 33erlin, ba§ man fic^ ber ©(^U)ierig=

feiten ber 9teform nid^t genügenb bewußt gcmorbeu mar. äBie faum

eine anbere ^fnftitution trugen bodf) gerabe bie nod^ befte'^enben 9tefte

ber alten Seljnsberfaffung |3robinäieI(e , lofale ©igenart in fidt). Sie

ftammten au§ einer B^it» ^^i ^ie je^t ^um SJerbaube ber 5}lonard^ie 3u=

fammengefügten ßanbeeteile ein felb[tänbige§ ftaatlic^eg ßeben gefül^rt

Tratten ; bie 5Xuffidf)t über fte toar eineg ber mefentlic^ften Oted^te, ba§

ben 9iegierungcn, ben nod^ am meiften Don allen S?et)örben mit ben

©täuben bermad^fenen Organen ber ©toatSgcmalt, nod) berbüeben mar,

bie benn auc^ einen guten Seit i^^rer ßinfünfte au§ ben £e!^nf|)orteIn

bi§!^er belogen Ratten unb bat)er jc^t am ^yortbeftaube ber beftet^enben

@inridf)tuugen intereffiert maren. S)aö le]^nrec£)tlidt)e ®efe^ unb .g)er=

fommen mar in ben etnjcinen ^^sroDin^en burd^auS öcrfd^iebcn. S)a§

9ic(i)t ber meibtid^en Erbfolge, burd§ ba§ man bod^ in erfter öinie bie

S3afat[en für bie 5tuflage be§ ^anonS t)atte entfd^äbtgen motten, beftaub

fd£)on in einigen ^Hoüiuäen. ^ie S3eftimmungeu über SIpertur unb

Äabucität ber 2el;en maren nid)t überatt biefctben unb ber ^mang, bei

1) Sergl. biffe Se'^örbenorganifation <B. 467 f.

2) mtjlim a. a. €). II. 5."9ir. 60.
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S3ci-!auf ober Slcrpfänbung ber Selben bcn (e^nöf)crrtic^eu i?onfcn§ ein=

ju'^olen, beflanb nidjt in allen Sanbcetcifcn. 5tid)t einmal ba§ tt)ar

tnög(irf), in allen ^Proöinjen bcn .ßanon auf bie Otitter^jfevbe ,^u (cgen,

benn in 6(et)e='DJtavf, in 'OJIinbeu nnb 9iaöen§Bevg raaren bie 2e^n§=

pväftationen bi§t)er nid)t na(i) ScI)n^Tetben, fonbern nac^ bem 2Berte nnb

gvtvage ber ßeljnftüiie feemcffen njorben ^), nnb in ben neu erroorBenen

©cbietcn, in Wöx^, Singen, 2:e!(enBnrg nnb ©eibern f^atte bie S3er=

^flid^tung ber Sajallen jur regelmäßigen ©tellung öon Selinpferben

üBcrtjaupt nii^t Beftanben.

äBoIIte man ^um ^ie^e !ommen, fo beburite e§ je^t getrennter

33er'^anb(ungen mit jeber einzelnen 5|^rot)in3. ©o entfcfitoB man [td^

bcnn in SSerlin, biefen langen nnb mü^ctiotten 2öeg ^u betreten-). 2)ie

ft^on im (Bange Ibefinbtic^en 33er^anblungen mit ben mävfifd^en ©tänben

hJurben fortgefe^t, nnb f(^on am 30. ;^uni tonnte ber ^önig feinen

mär!ifcf)cn 33a|allen burd) bie Erteilung einer 5lffc!uration^) bag SJer=

1) Sergl. S^e'^örbenorganiiatton ©. 476.

2) Sgl. bcn 39ert(i)t ber ßefjnefDmmiJiion an bm ftönig Com 6. Slpril 1717,

Söc'^örbenorganifation S. 478.

3) 9JJt)liuä a. a. 0. II. 5. «Rr. 62. Ser Snljalt ber ^Iffefuratton , ber mit

geringen '^Ibweic^ungen in allen anberen tt'ieberf)olt ift, i[t folgenber:

I. Sie biötjerigen Se'^ngüter »erben ju 2lUobiaIgütern erflärt unb er»

!)alten bie Qualität eine§ bbUigcn Qxh- unb @igentum§. Sen S5e)i^ern ttirb freie

5!Jlac^t gegeben, batoon „als fon it)rem Sigenttjume, jeboc^ salvo jure succedendi

ber biöt)erigen ®efamt!)änber wie aud) berjenigen, benen bie Sfteiuition baran 3U=

flet)et, 3U bigponiren".

II. S)er Jlönig referbirt fid) nur bie auf bem äufeerfien ?yatl fte{)enbcn

Selben, toobci nur äwei Slugen noc^ toortjanben finb, unb ferner bie ße'f)ngüter,

toorauf er feit 5tntritl feiner 9Jegierung Stnirartungen unb @j:fpectanäicn erteilt ^at.

III. £urd) '?luff)ebung ber 9titterpferbe foU bie Cualität ber 9{itter: unb

freien ®üter nidjt im geringften alterirt toerben, fonbern fie foßen 3U etoigen

Reiten ton aüen Saften, aU llontributiDn, Einquartierung unb bergleic^en 5Xuf=

lagen frei bleiben, aut^ foU bafür nur ber fianDn ton 40 S^ljtrn. geforbert ttjerben.

IV. Sa§ jus succedendi unb bie 5}erbinblii^feit inter agnatos foll in

tl)rem „boHigen vigore" öerbleiben. ^ehn gamilie roirb freie .^anb gelaffen,

„ttegcn ber ©ucceffion, be« consensus agnatorum bei benen S3crQu|erungen, 33er:

forgung ber äBittteen, 'Jlusfteuer ber Söditer unb toaS bem anhängig gelt?iffe 23er:

tröge, 5ßocta unb Serfaffungen" unter fi(^ ju machen. @ine gerul)ige 50jäl)rige

5ßDffcJUon foü ben JBefi^er „Don allem 3lnlprnc^, eä fei ex capite dominii ober

au§ i»a§ für )5""öainent cö fonfien fei", öollig befreien. 23Dn if)rcn .^oläungen

bürfen bie 33afallcn frei bilponieren.

V. Stile 2et)nSebicte iolien aufgel)oben , alle begangenen Sel)n§fet)Ier par=

bonnirt fein.

VI. 5)urd> ben fi'anon foü „benen ^rei^eiten, Sinrnunitöten, IRed)t unb
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fpredjen erfüllen, ba§ er i^iien am 24. g-eBruar gegefieu ^atte. ^oc^

aber foHten ^al^re Oergel^eii, bi§ für bie üBrigen 5|3rotiin3en ba§ gleiche

3iel erreid)t toar. ©o muffen luir benn aud) in unferer S)arftcIIung

bie S3erl^anb(ungeu mit jeber einzelnen berfetfien getrennt be^anbetn.

-& e !• 3 g t u m 5Jt a g b e b u r g.

®ie befonberen ©c^n^ierigfeiten, auf bie bie ©urc^fü'^rung ber

9lIIobififation im ijerjogtum ^agbeburg [tie^
,

finb ju einem nid)t ge=

ringen 2eile au§ ben ^olitifc^cn S}ert)äüniffen be§ .»perjogtumS, ba§ ja

erft feit toenigen ^al^r^efinten bem Branbenburgif(^=:preu§if(i)en Staate

angehörte, in biefen Sauren ju erüären. S)ie 9tegierung f5-riebriif)§ I.

fiatte es bem reichen unb mächtigen 3lbe( be§ Sanbeö leid)t gemai^t, ben

S5ertuft ber alten @elbftänbig!eit ^u berfi^merjen, benn fie Ijatte feinen

ma^gebenben ßinflu^ auf bie 23efe^ung ber 33e^örben unb bie 33crmaltung

faft unangetaftet gelaffen. S)a§ tourbe anber§ aU fjfnebrid) SBit^elm I.

ben 2'^ron beftieg: in toenigen Sa't)ren fan! je^t ein ^Soümerf ber

ftänbifc^en ©eroalt nac^ bem anberen bat)in. @§ mar eine ber erften

9tegierung§^anblungen be§ jungen J?önig§, ben ßinftu^ ber ©täube im

Gebiete ber ^^inanäöertooltung baburc^ faft ganj ju brechen, ba^ er ba§

Oberfteuerbireftorium in ein allein öon ber Sentralregierung ab§ängige§

^ommiffariat öerroanbelte. S)en ©täuben blieb nur noc^ bie 3}er=

maltung ber ^rebiifaffe — aud) ba§ nur no(^ für menige ^al^re, benn

©eredjtigfeiten, fo ber 9iitterfd)aft in benen Sanbe^receffm, tootne'^tnlid) aber in

bem de anno 1653, foioeit berfelbe ber gegentoartigen ^anbelung mct)t julüiber

tfi", gegeben worben finb, ntc^t ba§ geringfte präjubtciert werben.

VII. S;cr Äönig berpflici)tet fid^ für fid^ unb feine 5iari^fommen ben ßanon

nie ju erl)öf)en.

VIII. gr öerfprtc^t, bei ßrteg§=, geuer: ober 2Bafferf(^äben gtemiffion eins

treten ju laffen.

IX. 2)ie 3f{ittergüter , bie Uon ben Selinpferben bi§'^er cjtmirt toaren,

bleiben e§ auc^ weiterhin.

X. 2)er J!önig fteüt ei ber aüittcrfc^aft frei, wie fie fünftig jur Haltung

einer richtigen ©ucceffion^orbnung eine befonbere ütegiftrotur in feber ^roöinj

ober icbent ßrei§ unb jur ©r^altung be§ Ärebit^ ein befonbere^ ßanbfauc^ auf=

3urid)ten gut finben werbe.

XI. S^amit ber .ffanon nid)t jur ÄontributionSfaffe gebogen werbe, fott bie

Quittung über ben ßanon nad) einem bon ber üiitterfc^aft eingereichten g^ormular

erteilt werben unb bie ginna'()me jebem Ji?reife Vorbehalten bleiben. Ser Äreiä»

einnel)mer raufe fie 8 Soge mä) Slbtauf be§ Quortal§ jur ©eneralfaffe gegen

Guittung be? yhieg§3al)lmeifter§ liefern.



349] S)ie ^lllübififatiüit bev iJe^en unter ^'vriebridj 2Bilt)elm l. 49

im Einfang be§ i^a^reS 1717, alfo gerabe in ben 2;agen, ha ba§ %üo=

bififationScbüt erging, tüurbe anä) bie 2aube§!rebitfaffe nufgetöft ^).

6in anbere§ fam nod) ba^u, boä ben Söiberftanb ber magbe=

Burgifd^en SSafaHen fräftigen mu^te. 3Son :prcu§if(i)em ©taatsgejü^t

mc in ben .^urlonben g"i-'iebric() 2Bil^elnt§ tcar f)ier nocf) feine 9iebe:

fo !onnten fie fii^ gegenüber einer gorberung, bie bod) im @runbe auf

bie 3luff)e!)ung i'£)ver altüberlieferten ©teuerjrei'^eit "^inauSüet, burd) bie

^ßerufung auf bie jc^ü^cnben 9{eici)§in[titutionen um fo e'^er beden,

at§ ein erl^eblid^er 2;eil ber magbeburgifd)en ßelien nid§t bom -^Jerjog,

alfo bem ^jreuBtfdjen Könige, fonbern öon anberen 9{ei(^§ftänben, wie

ben Käufern Stnl^alt, ©diraaräburg, ^angfelb, ^effen=<g)ombnrg relcüierte.

S)03u fam, bo^ öiele ber magbeburgifc^en 33afattcn gleichseitig in ben

anftoBenben fremben Territorien begütert toaren ober in fremben 2)ienften

[tanben unb fomit bem .Könige gegenüber fclbftänbiger a(§ feine übrigen

S5afaIIen auftreten fonnten.

©(f)on in bem erften größeren ^ßeric^te, ben bie magbeburgifc^e

9legierung abftattete^), ftiu^te fie benn and) ben ^intüeiS ouf reid^ä=

re(^t(irf)e 33ebenfen befonberö ju betonen, ©ie toiffe, fo fdirieb jie, ba^

fie fid) nid)t nnternjinben bürfe, ol^ne föniglicfien ©pecialbefel)! it)re

Erinnerungen p t^un, aber babei unterließ fie bod^ nic^t, eine 9teil§e

il^rer 5ßeben!en an^ufüliren. 6rft in le^ter ßinie ftanben unter biefen

bie, tt)eld^e auc^ bon allen onberen ^roöinjen erhoben föurben, nämlid^

bie ©orge um bie ßr'^altung ber alten ^-amilien unb be§ J?rebit§ ; in

bie erfte Ülei'^e f(f)ob bie 9icgierung tiielmel)r bie reic^§red)tlid)en

Sebenfen: bie „(Jonnejion mit bem faifertid)en ^ofe", bie SSeftimmungen

be§ meftfälifc^en g^riebenS !^infid)tlid^ ber ©r^altung ritterfd)aft(id^er

'ißriöilegien unb fcfilie^Uc^ ba§ bon anberen 3[Räc^ten ^u beforgenbe

jus retorsionis.

2)ie magbeburgif($en Sßafaüen traten erft am 16. ^Jtärj jur 33e=

fd^Iu^faffung über ba§ Slnerbieten be§ .^önig§ jufammen. S)ie 6r=

üärung aber, bie fie am 18. ^är^ ber Siegierung jur Übermittlung

nad) SSerlin einreichten^), erregte am ^ofe ba§ ^öc^fte ^Jli^fallen. 9tm

Ij S3qI. Sdimoüer, ©tubien über bie wtrtfci)aftlid^e 5Polttif griebrid^a be§

®rD§cn im ^a'^rbud^ für ©efe^gebung, SBertoaltung unb S3ol{äiDtrtfd)aft ^. 5-

S3b. 10. © 3 ff.

2) 5lm 25. Sanuor 1717.

3) S)ie grftärung ift bei ßüntg a. a. O. II, 995 gcbrudt. ^aä) mfenbung
biefer grürtrung erft lourbe ben ©täuben bie f5nigIicC)e SRefolution öom 24. g^ebruar

mitgeteilt, ©ie ret(i)ten barauf am 20. SRärj nod) eine toeitere (Srflärung ein,

bie gletcöfaa§ bei Sünig gebrudt ift (II, 1003j.

^orfc^uttgen 5. 6vanb. u. preuß. ®efd). XI. 2. 4
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7. ?XtJrit tüurbe üBer fie ein ©utai^tcn ber magbel6utgi^($en Regierung

eingeforbci-t; man ^ttieifle ntd)t, fo '^ie^ e§ in bem ©vtaffe, bie 9tegierung

toerbe bie @r!täiung „faft in allen 5pun!ten ]ti)x ungegrünbet, impertinent

unb bergeftalt bejd^affen finben, ba§ treuen unb beöoten Untert^anen

berglei(f}en billig nidit in ben ©inn
, gefdiweige in bie ^yeber '^ätte

!ommen Rotten." Unb am 27. ^Iprit würbe ber 9iegierung bie föniglid^e

Mißbilligung barüber au§gej|)ro(^en, baß [ie bie „toiber ben l)öc^ften

9{ef|)eft unb bie Ianbe§|ürft(i(i)e ^o^eit laufenbe 3}orftenung" üBerfanbt

Tratte, bie fie bielme'^r mit Snbignation ^ätte jurüdroeifen Rotten. 3)er

©rlaß Dom 27. 5lpri( ftettte fid) bann meiter'^in bie ^lufgabe, bie ein=

feinen gintuürie ber (Stänbe in |d)arfen, ba§ f öniglic^c "(5elbftbe[timmung§=

Te($t energifc^ tt)af)renben S)arlegungen ausfüfirlid) ju mibertcgen. 2öie

ben ©täuben ber anberen ^rotoin^en tüirb auc^ ben magbeburgifd^en

^ier öorgel^alten, baß ber ^anon nic^t al§ etttiaö neue§, fonbern a[§

ein ©urrogat ber aus bem Sel)ngnejuö entjpringenben 3}erpflid)tung jum

ütitterbienfte geforbert ttierbe, unb gtoar „in 3lnjel§ung ber perpetuirlic^en

Armatur, too^u un§ bie gegenwärtige gefditoinbe Saugte obligiren." ^^ür

ein „jet)r ftrajbare§ unb frec^ce" llnternef)men aber toirb e§ weiterl^in

erüärt, baß ber Goncipient ber Eingabe bie SBe'^auptung getoagt f)abe,

nac^ ^luf^ebung be§ 3}afallagium§ würben bie ©tänbe ju feiner Sreue,

jonbern nur nocf) äum @el^orfam unb jur Unterf^änigfeit öerbunbcn

fein, ©c^on burc^ bie bloße Untert{)anen^)fli($t, fo bele'firt bemgegenüber

ber ßrlaß, feien bie ©tänbe au§brürf(id) ju ber öcn i^nen geforberten

ßeiftung berpflid^tet. 93iit befonberer ©d^ärre unb 2(u§ml)rlic^teit Weift

bann ber drlaß bie 33erufung ber ©tänbe auf bie angeblid^en S3e=

ftimmungen be§ 9tei(^ered)t§, bie fie gegen bie tönigtid^en ^ovberuugen

fd£)ü^ten, jurüd. 2ßenn bie ©tänbe ba§ 35erfügung§red^t be§ ^önig§

über bie magbeburgifc^en Selben bee^alb beftritten l^atten, weil bie Se^en

nid)t bloß be§ .^önig§
,

fonbern auä) be§ 9ieic^e§ unb be§ Äaiferg

mittelbare Selben feien, fo Witt bie berliner 9tegierung jwar bie !aifer=

lidjen ^ura über bie Üieid^elanbe be§ ßönig§ „ganj gern" anerfennen,

fie erflärt e§ aber für eine „feltfame, Weit ausfel^enbe unb no(^ in feiner

ber übrigen ^proüin^en bemerfte Meinung," baß ba§ 3Wifd)en bem Mo=
nard)en unb feinen Untert^anen befte^enbe SefinSbanb bem .^aifer über

biefe Uutertf)anen unb if)re @üter ein befonbereg 9ted)t gebe, baö ben

Monard)en ^inbern tonnte, auf @runb be§ Set^neöertrageS jur ©ic^ertieit

feiner ßanbe einen SSeitrag ju forbern, 3Beiter^in wirb bann ber

Hinweis ber ©tänbe auf ben weftfätifc^en ^yrieben unb bie burd) d)n

beftätigten Sanbe§britiitegien jurüdgewiefcn : ba§ Se^nWefen ^abe nic^t

aus foId)en ^^riöitegien feinen Ursprung genommen, fonbern ge'^öre tiicl=
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me'^t ad jura privatorum. 9iad)biü(i(icf) toarnt fdjüc^licC) ber 6rla^

öor einer 2I16fid)t, bie in ber ©ingabc ber Stänbe angcbcutet Worbcn

war, nämlid§ bie ße^en an anbere 9ieic^§ftänbe aufzutragen unb [ie

baburd^ ber föniglid^en (Behalt au entjic^en. @in folc^eö ^Beginnen,

^ei^t e§ in bem ßrtajfe, ba§ auf bie ^^ormierung eine§ Status in statu

l^inauelauie, werbe man „mit bc^öriger ©(i)ärfe unb tük e§ bie

ßnormität einc§ fotd^en 33erBred)eng meritiret, ju al^nben toiffen."

Zxo^ aller ©inmänbe ber ©täube wili bie ^Regierung an bem if)r ju=

fte^enben Siechte, bie ^titterpferbe ober eine 2tblöfung§fumme ju iorbern,

ieft^alten unb fte Befiel^lt bal^er, ba^ öom 1. i^uni oö tür j[ebe§ 9{itter=

pferb ein jät)rlic^er ^anon öon 40 9tt^(r.^) fünf %i1)xe :^inburd^ in

t)iertetja§rUc^en ütaten ju 10 J^Ir. für bie SSebürfuiffe be§ ^IRilitäretat<o

ju äa'^Ien ift. S)ie 33ürger= unb 33auernle^ne finb „nad^ BiEiger

Proportion" gleicf)iall§ ^cranjuäiel^en, bagegen foH e§ mit ben ße^n=

gütern ber 3)ajaIIen, bie f^ürften unb trafen finb unb mit benen bie

au^er^alb ber magbeburgifc^en ^o{)eit liegen, öorerft in statu quo bleiben.

^Jtu^te nun bie 33erliner 9tegierung bamit rechnen, ba§ bie 5)tet)r=

äa'^l ber 25afaIIen bie ^lEobififation ablehnte, fo mottte fie boc§ für bie

^a^lung be§ Äanon§ tt)enigften§ auf beftimmte ^fit "^ie 3ufi(f)erung

ber ©täube gewinnen. Um biefen 5prei§ toar fie (^u einem 3ugeftänbni§

bereit, ©ie wollte fic^ öerpflicbten, ben .^auon nie ju er!§ö^en unb

barüber eine 9lffe!uration p erteiten, bafür foHten fic^ bie ©täube

öerbinben, ben ^anon auf beftimmte 3eit l^inaug ju ^a^ten. 5lud^ je^t

loieber öerbieüen fic^ bie ©tänbe able^nenb ^) , unb jtoar mit einer

nid^tigen unb jugteic^ anma^enben SSegrünbung. ©ie feien bereit, fo

gaben fie bor, bie 9titter)Dferbe in natura p fteÜen, fügten aber fofort

l^inju, ba^ biefe bo(^ nur in ben äußerften ^rieg§nöten geforbert werben

bürften. Sn Söirftid^feit lag it)rer ^(bte^nung bor altem bod^ bie S5e=

forgni§ 3u (Srunbe, ba§ fie i^re ©teuerfrci^eit berlieren fönnten, benn,

fo erftärten fie, ba§ 58eift)ie( aller beutfc^en ßanbe beWeife, ba§ aUe

Sanbe^fteuern au§ freien unb nur auf fur^e 3eit gefd^e^enen 3öiIIigungen

entfproffen feien, — um bem ju entget)en, ertlärten fie fid^ ba^er bereit,

bem Könige ein don gratuit öon 20 000 2;^tr. ju gewäljren.

3)er ^rfotg, ben ficf) bie SSafaEen tion biefer ßingabe öerfproi^en l^aben

mod^ten, bücb au§ ; bielme'^r Würbe am 24. ^uni ber fc^on frü{)er er=

gangene ^efe'^t jur 3at)Iung be§ ,^anon§ burd^ fünf ^a'^re ^inburd^ er=

1) lieber bie .^erabfe^ung beö ÄanonS bon 50 auf 40 %t)lx. bergt. 93e'^5rben:

organtfation <B. 476.

2) eingäbe üom 10. ^uni 1717.
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neuert. Unb um bte tDtberfpenftigen Sßafallen bafür ju [trafen, ba§ fie

ben angebotenen S}ermitt(unggt)orfc[)(ag aBgelef^nt l^atten, föurbe üetiügt,

ba§ aEe bem ^öntg juftel^enben 9ied)te nad)brü(f(i(^ geltenb genmdjt

toerbcn füllten; inSbefonbere füllten bte 2lnfprü(^e, bie an öerfc^iebene

£ef)ngüter ex capite domanii öor'^anben toaren, unterfud^t toerben, auf

bie ber ^öntg tDenigften§ bei benjenigen Set^ngütern ^atte üerjiditen

woHen, bie 50 ^al^xt im ungeftörten S3efi^ eine§ 35afatten gewefen

tüaren.

^Jtan ernannte bodf) balb in Berlin, ba^ eö ni(f)t bie gefd^toffene

5!Jtaffe ber magbebnrgifc^en S^afoüen war, bie ber SJeränberung tt)iber=

ftrebte, fonbern ba^ biefe nur unter bem Srude unb ber Sintoirfung

einjelner toiberftrebenber ©temente fid^ able^nenb öerl^atten t)atte. <Bo

ging man benn ju einem 33erfal§ren über, ba§ auc^ in ben anbern ^ro=

binden, xvo e§ mögtid^ unb nötig loar, geübt würbe, nämlic^ einen

33ertrauensmann au§ ben Greifen ber S}afatten mit ben einzelnen Se^n§=

trägem öerf)anbeln gu laffen unb baburct) bie Sßiberftrebenben 3u

ifolieren.

2lm 18. Suü erftärte fic^ ber Oberft ^an§ .^einric^ öon .^atte,

ber mit feinem SSruber, bem Sanbrat öon ^atte, ba§ fönigtidie 5(ner=

bieten anncl^men mollte, bereit, wenigftenl bie 25afaIIen beä Senc^oftifc^en

ÄreifeS für bie Slbfic^t be§ ,^önig§ ju gewinnen, ßrft ^Wei ^JJtonate

fpöter aber famen bie 33erl^anblungen mit Äatte in (Bang. @r er=

l^iett am 28. @e)3tember eine i^nftruftion , bie auefü'^rlid^ alle bie

SSorteite fcf)itberte, bie ben 9}afalien au§ ber Slttobififation erwac^fen

Würben. 9lm 20. 5Zoüember überreid^ten barauf bie ;3ei-'^owfd§en

©tönbe bie fyorberungen , bie [ie an bie 2(uff)ebung beö ßel§n§=

nejuä knüpften. S^ ©runbe lag ben gorberungen ber ^n'^att 'ber

ben mär!if(^en S3afatten am 30. ^uni erteilten 5lffefuration , aber

in einer Sieil^e fad^Iid^ red§t erl^eblid^er Opuntie gingen fie bocQ weit

barüber !^inau§. S)ie @elegenl)eit fd^ien ben SSafallen günftig, fid^ neue

SSorteile unb bie 58eftätigung alter ^riöilegien p ficE)ern, bie unter

bem 9tegimente beö jungen ^önig§ immer me'^r ju öerfaÜen breiten.

©0 forberten fie, ba^ bei S3erleif)ung Don ©teilen bie ©inl^eimifd^en in

erfter Sinie berücEfid^tigt Werben foHten, ferner ba^ bie ^rei§üerfammtungen

Wie öor alter§ geftaltet unb nur Wenn nötig föniglidfie 35eamte beige=

äogen Werben foÜten. S)a§ ganbe§!rebitwefen, ba§, wie oben erwähnt,

foeben erft befeitigt worben war, fottte wieber^ergeftellt, ber 2anbf(^aft

follten Wie frül^er 4000 Z^lx. S)i§i)ofition§getb beWiHigt Werben, unb

bie ^projeffe ber 9titterfd^aft follten, äumal wenn fie „jura partium"
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bctvafcn, nid)t nic'^r üor bag .^ommiffariat, fonbern öor bic 9legtevung

gebogen loerben.

(5§ war Uax, bn^ btc preu^ifcfie gicgicrung jotd^e gorberungen

nid}t betoitttgen fonnte, bie ben ©runblinieti i{)rer inneren ^oütif fc^nuT=

[tvacE§ 3nlDiberlie|en, überbieS in gar feinem 5ßer^ältni§ ju ben ßeiftungen

ftanben, ju benen fic^ bie 33Qfatten bafür erboten. S)ie ülegierung

bcf)arrte barauf, i^nen nid)t nie'^r ju bewilligen, aU [ic ben märfifc^en

©tilnben burd^ bie 3Xffefuration gegeben tjatte. S)er D.brift bon .^atte

Qber, ber bie ©elegenl^eit für günftig gel^alten ^aben mochte, feinem

Äriegg^errn geiäüig äu fein unb sugleid^ feinen eigenen SSorteit a(§

S?afatt 3U tt)a:^ren, mad^te fic^ je^t jum Slntoolt ber ^yorberungen

feiner ^[Ritftänbe. 2l(§ bie Ütcgierung nid^t bereit tüor, auf biefe

gorberungen einjuge'^en, fc^ob Ä'otte bie ©dfiutb an ber angebtidien

S5erf(i)Ie|3pung ber (Sad)e bem J^önige gegenüber auf feine ^JHnifter.

S)a aber befal^I g^riebrid^ 2öi(f)elm bie SSer^anblungen überfjaupt abäu=

bredien ^); wie au§ ben anbern Greifen be§ >g)erjDgtnm§ fottte alfo

fortan aud§ au§ bem Sff^'it^o^'fcflfi^ tiei" >^anon fünf ^a'^re l^inburd^

gejalilt Werben, o'^ne ba^ am ße'^nSöerbanbe etWa§ geänbert Würbe.

S)ie SSer'^anbtungen mit ^otte Würben aber bod^ wieber aufge=

nommen. S)a e§ bem Oberften nirf)t gelungen War, befonbere S3orteiIe

im '?Ra^men ber 5lffefuration ju erwirfen, fo überreid^te er am 19.

i^rebruar 1718 eine ßrflärung feiner SRitftänbe, Worin biefe ftd^ bereit

zeigten, bie märfifdf)e 9tffefuration an^nne^men, wenn i^nen ba^u eine

©eneralfonfirmation i^rer ^riöilegien unb 3fteceffe gegeben würbe. 2l(§

nun bie SSerliner ^ommiffare mit gutem ©runbe SSebenfen trugen, biefe

f^orberung ju erfüllen, ba mad)te ^atte feinem Sigtimm über bie 33e=

l^anblung, bie i{)m bon ben ßibiliften wiberfa^re, in einer Eingabe an

ben ^önig Suft^): er fei nun fd^on ba§ jWeite ^lal an 4 SBod^en in

S3erlin, otjue eine Sftefolution ert)atten ^n fönnen; ber i?önig fönne leidet

ermeffen, „wie fenfibel mir ift, an ftaat ber @enerafl§ üon ßitiiettbebienten

Orbre p empfangen."

^n bex %'i)at trieb je^t aud§ ber ^önig 3U größerer Site. Dlatürlid^

Wollte and) er eine ©eneralfonfirmation aller 5pribilegien nidt)t tierleifien,

aber bie übrigen 5ßebenfen feiner 5Jlinifter teilte er nii^t. 33orne!^mli(^

1) 3u einem SBerid&te lotteS öom 19. SDeäember 1717 öerfügte ber ß5nig:

„SSon Slgen ©rumcfau £rfu| auf ben 33orf(i)tag bie ßatte geta^n obu^cifen foUen

fie aber »ie bie teuren 9JlercEer fel)r gut i^x 2B."

2) 10. mäxi 1718.
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jiuei ©riinbe toaren c§, bie e§ i!^nen :nd)t unbebenlUd^ erfifieinen liefen,

bie märfifd}e 5lffe£uration ot)ue tDcitere§ beti ^crid)otDJd}en SJafoüen ju

üerlet'^en. S)ie Slffefuration f)atte öeifügt, ba^ ein @ut, ba§ 50 ^at)re

im iiiiange|od)tcnen 33e[i^ eine§ Sßafallen tüar, buic^ ben S)omänen=

fiefuö ni($t met)r in Slnfpruti) genommen tuerben fönnte; allein im

;3eiic^on)|(^en Äreije abn toaren ^roei ex capite domanii Beanfprudite

(Süter t3orf)anben ^), beten Söert aut ettua 200 000 %f)ix. gefc^ä|t touibe.

äöeiter aber jögerten bie 9täte ba§ burc^ bie Slffefuration ben märtifc^en

SJafaEen erteilte Ütec^t, o^ne i?onfen§ frei ^otj p fällen, auc^ ben

^ertc^orofd)en ©tänben ju getüä^ren: ba§ ^er^ogtum "OJtagbeburg mar

barauf angemiefen, fic^ t)orne!^mIi(^ au§ biefem i^'reife feine ^oljoorräte

ju befc^affen; unb ba l^ier überfjaupt ber |)ol3t)anbel aud) nac^ ent=

fernteren Gebieten fe^r bebeutenb toar, fo fürchtete man, ba§ leid)t .g)oIä=

mangel eintreten fönnte.

S)a§ erfte ber SSebenfen mürbe burd) bie @ntfd)eibung be§ ^önig§

au§ bem Söege geräumt. 3ll§ i'^m bie giäte am 12. ^Jtär^ in einem

au§fü^rlid)en 3Serid)te barlegten, er fönne respectu ber Siomänenproäeffe

„Millionen" öerlieren, ba fd)riel6 ber Äönig, ber felEir tüof)( mu^te, ha'Q

in ben Somänenprojeffen ber i^i^tn^ faft immer ber öerlierenbe Seil

mar, an ben Üianb be§ 23ertd)te§: „biefeg ift SBinbt id) unb meine

.^inber merben feine getninnen."

S)ie i^otge biefer (SntfC^eibung tcar, ba§ enblid) am 8. 3(^3rit 1718

bie 5lffefuration für ben ;3erid)ott)fd^en ßrci§ ausgefertigt tourbe. S)ie

^otäfättung tourbe jtoar ben 33afaEen freigegeben, aber e§ mürbe ber=

fügt, ba^ bie .Kammer jebegmal bie ^Intoeifung erteilen foHte. S)ie

iöitte ber 35afaEen, i^nen für bie Slnna^me ber Slllobififation eine

©eneralfonfirmation if)rer ^ritiitegien unb 3fiece|fe p erteilen, tourbe

il)nen freiließ nid)t erfüllt: fie mußten fid) bamit begnügen, ba^ il^nen

bie ^ura be§ ßanbeS, bie no(^ in „^^^offeffion unb Sjercitium" tüorcn,

beftätigt Würben.

^nätüifc^en !^atten einige magbeburgif(^e SSafatten ba§ ^JJltttet öer=

fud)t, buri^ ba§ altein fie bie iljnen auferlegte ©teuer unb bie üer=

meintlidie 5[Rinberung if)re§ ©tanbeö nod) abroenben ju tonnen hofften:

fie :^atten fid^ mit einer Älage über bie fönigtid^en SSerotbnungen an

ben aieidiS'^ofrat gemanbt. S)aB klagen citiilreditlid^er ^Jiatur au§ ben

Sanben be§ JlönigS an bie 9iei(^§geri(^te gebracht ttiurben, toar bod&

bamal§ no(^ burc^auS nid}t§ feltene§; neu aber tüar, ba^ S5afallen fid^

unterfingen, über bie 3lu§übung eine§ bem Jlönige pfteljenben lfted)te§

1) (5ä toaren bie ©üter ^iltegtip unb SCßolter^borf.
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fi(fl Beim 9ietd)öf)üfrat ju 6cfd)tüeren , beffeii ßJelimiung gegen bie

preii^ifd)e ';}tegieniug in 23erlin befannt genug mar ^). Uub gerabe ba=

nmlö lie^ bic Spaltung, bie OeftcrreicC) auf ber ^ö^e feiner (Srfolge int

^lütfenfriege gegen ^^sreu^ea wegen feiner ©tellungnat)me in ber norbifd^en

grage einnafjni , nur ju beutftd) erfennen, ba^ bas obevftric^^terlic^e

3lmt be§ ^aifer§ nur ben poütifd^en ©onberintereffen be§ .g)aufe§ .^a6§=

bürg bienen foEte, tcie benn aui^ gerabe bnmalg in ber f^^^age ber

me(f(enbuvgifcf)en gjefution bie 33ovfd)riiteu ber ^}ieicf)§gefe^c o'^ne

SSebenfen im Sinne ber öfterreid)if(^en .^augpoliti! aufgelegt iDurben^).

(5§ erging alfo am 20. ^v^^iufii' 1718 auf @runb einc§ ©utad^tenö

be§ 9teic^st)Dfrat§ ein 5DetjOrtationöfc^reiben be§ Äaiferg an griebrii^

2Bi{{)etm I.^). ^n ben übtid)en feier(id)=gef:preijten SBenbungen tuurbe

barin — o^ne ba^ ein Itläger genannt würbe — öerütnbigt, toie „in

örraegung, ba^ fotd)e ße^engberänberung ber uralten teutfcf)en 9tetd)§=

öerfaffung, bem öerfommen, löe^nrec^ten . . . ^utoiber fei," bie !önig=

ticken 33erorbnungen faffiert uub bie 9litterfd)ait Don i^rer ^Befolgung

entbunben toorben fei. 6tn foIi^e§, bie Üteic^Sgefe^e unb baö .^er=

fommen offen berle^enbeg 33erfa^ren nutzte natürlid) in SSertin fofort

ju energifc{)en (Segenma^regetn öeranlaffen. S)er preu^ifc^e ©efanbte

in äBten, ®raf ©(^tüerin, erl^ielt ben Sluftrag „allen menfc^enmögtidien

f^tei^" an^utoenben, um bie Möger ju ermitteln. 3tm faiferlid)en ,g)ofe

fuc^te man fid) bem (Befanbten gegenüber burc^ leere 9(ueflüi^te p re(^t=

fertigen: bie Se^näberänberung fei bem ifaifer befannt geworben, toeit

fie in allen „publiquen 3eitungen" geftanben f)abe — fo äußerte ber

Dleic^gbi^efan^Ier (Braf ©i^önborn ju ©d)raerin. ^n ^Berlin aber toar

man überzeugt, ba§ bie .ßlage nur tion mogbeburgifi^en ober alt=

märüfc^en 2}afaIIen^) ausgegangen fein tonnte, bie in SBien bei ber re=

gierenben ^aiferin, einer ^rin^efftn au§ bem 2BoIfenbüttelfd)en <^aufe,

na(^brürfüd)e Unterftüi3ung gefunben ^aben motzten. Um nun bie

5tamen ber ftagenben 3)afatten ^n ermitteln, würben am 14- Wäx^

bie magbeburgifd)e Otegierung unb bie Sanbräte ber 3l{tmar! beauftragt,

burd) alle SJafaüen bei SSermeibung einer ©träfe öon 2000 Sütaten

einen 9teöer§ be§ 3n^a(t§ unterfctireiben ju laffen, ba^ fie Weber an

ber Mage nad) 9Bien beteiligt feien nod^ etwa§ öon ben .Klägern ju

Ij Sevgl. Se'^övbenorganifatton ®. 178.

2) Sergl. 3)rol)fen a. a. D. ®. 215.

3) 3)a^3 £(i)retBen ift in ber .^iftorifi^en Seü^nft, 2?b. fH, ©. 232 gebrudt.

4) 2)ie altmürtiicf)en Safallen, bie in engen Seäie^ungen jnr magbeburglfdlen

Siitterfdiaft ftanben, f)atten im SSorjafjre im Ö5egenfa^ ju ben übrigen 3Jlärtern fic^

lange gegen bie 3l(lobififatiDn gefträubt. 23gt. 33e'f)Drbenorganifation ©. 492—496.
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iüiifen. S)ie 2)ef(arattonen liejen Batb in ^}Jkffen ein, abn ba§ ge{)(en

einiger Flamen, 6cfonber§ tion SSajallen, bie au^er^alb be§ ^önigreid^ä

toeilten, bot boc^ feine |)Qnb()a'6e für bie toeitere Unterjud)ung; nur ba§

eine tüar je^t fidler, ba^ bie ^q1)I ber .ttägcr nur eine fet^r geringe

fiin fonnte. '^lod) ein anbere§ 93Uttet würbe t)erjud)t, um bie Kläger

Quefinbig p madfien. 9lm 29. Wäx] tDurbe bie ütegierung unb ba§

^onimiffariat ju 5[nagbel6urg fieauftragt, ben ©l^nbifuS ber ©tänbe,

93törf(i)el, unter einem Ocibe alleS au§fagcn ju lajfen, tüa^ iijm in biefer

51ngelegent)eit befonnt fei; al§ ber ©t)nbifu§ barauf 16etl)euerte, er toiffe

ton ber Älage nichts, tourbe er öer'^aftet unb, toie e§ f(i)eint, nad§

5pot§bam gebrad^t.

Unter ben fragen, bie 5Jlörfd§eI l^atte beanttoorten foEen, öefanb

fid) aud) bie, toer ber 5(gent ber ftagenben 35afaEen in Söien fei. 2ln

bemfelBen Sage nun, an bem ber @^nbifu§ ber (Stäube in§ Gefängnis

gciDorfcn tourbe, fonnte ©dimerin au§ äöien nä'^ereS über ben Sßertreter

ber Kläger mitteilen ^). Unter ben ^al^treid^en, in 3Gßien lebenben STgcnten

unb 2öinfet!onfutenten ber 9leid)§ftänbe bcfanb fi($ ein getoiffer (5ifenl)art,

ber ©ot)n eineg .^elmftäbter ^^rofeffor§. ©d)Werin l£)atte e§ öerftanben,

il^n burcft eine brüte ^erfon fo „treu'^erjig" mad^en ju laffen, ba^

©ifen^art t>or biefer aEe feine @!ri|)turen aui^adte unb gar balb aud^

feine ^l^tiffion öerriet. @r er^ätjlte alfo „am fidleren Orte beim Srunfe",

er fei bon ^tüölf magbeburgifcf)en 3}afaIIen beputiert, bie ifim 1000 Xfjh.

mitgegeben f)ätten, hie freilief) jum guten Seile fd)ou bal^in feien.

SÖeiter ergab fic£), ba^ ©ifenl^art, ber in äßien aud) bie 5lngetegenl^eiten

ätüeier ant)altifd§er SJafallen, öon Slffeburg unb au§ bem Sßerber, be=

forgte, bom blanfenburgifdjen ^ofe @mpfe'^Iung§fd^rcibcn ^atte ; unb fo

barf man Xüofjl annehmen, ha^ in ber S^at burdf) if)n bie Ätage

ber magbeburgifd£)en SSafallcn an ben gieid^§t)ofrat gebradfit morben ift,

obätoar bie faifertid^en 9Jlinifter ©d^merin unb bem f^eu^ifd^en 5(genten

©raebe gegenüber noä) immer barauf betjarrten, bo§ ba§ S)e'^ortatorium

nur „ex officio" ergangen fei, „nad£)bem atte Rettungen öon bem !önig=

lidjeri 35or"[)aben erfüEt maren" ^).

S)ie SBerliner 9tegierung öerfel^tte nid)t, in tnicber'^olten, an ben

^aifer gcrid)teten ©(^reiben ii^r 9ted)t ju tna'^ren. ^n einem biefer

^Briefe f^jrac^ ber ^önig öon „groben Untt)al)rReiten", bie bem .ffaifer

angetragen morben feien ; barauf erüärte ©raf ©d^önborn bem preu^ifd^en

(Sefanbtcn, er l)abe ben i^aifcr nie fo „em^finblid)" gefe^en, al§ ba if)m

1) SBcrid^t ©d^toetiti? Dom 2. 9fpnl 1718.

2) «eridjt ©(^tücrin§ öom 27. Slprü 1718.
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jene ©teile öorflelefcii inorbcn fei. 5ll§ benigegeniiber ©cfiioerin öon

bem 9teic^§öi,^efan3ler iBefc^eib barüber verlangte, mit tDe(d)cm Siedete

baä ®et)ortation§fd)rei6en ergangen fei, ol^ne ba^ ber .^önig gel^ört

toorben war, ba fuc^te fid) ©d)önborn bnrd) eine fü^ne juriftif(^e

Äonflruftion ju entfd^ulbigen. ©r belEiauptete nämlic^, ba§ faiferticfie

©d§veibcn fei fein manclatum dehortatoriura, fonbern ein rescriptura

extrajudiciale, ba§ nic§t öom Oteit^gl^ofrat aU folc^eni, fonbern qua

ßel^nreid^grot ausgegangen fei — eine 5Diftinftion, bie öem ©efanbten

mit ^-n^ rätfelf)aft Blieb ^). ©i^tieBtid^ fcflien man aber bo(^ in 2Bien

eintenfen ju tooEen, benn ber Sieic^güi^efanjter äußerte \iä) : menn bie

neue @inric£)tung beim 2e|nU)efen ben ^priöilegien be§ 9(bel§ unb ben

^eftimmungen be§ roeftfäüfc^en Srifi'fn^ "ic^t pwiber fei, werbe ber

Äaifer fid§ gern belef)ren taffen^).

Zxoi§ biefer Sefd^n:)ic£)tigung§berfuc^e Wax bie faiferlii^e $o(itif in

jenen 3;ageu gan3 ba^u angetJ)an, bem 5)liBtrauen am SSerliner §ofe

neue Sia^rung ju geben, ^m ;^uli 1718 l^atte ber .ffaifer mit ben

I

dürfen ben ^rieben bon ^4>affntoiDi^ gefc^toffen, unb nun fi^ien e&, aU
ob er bie SSermirftungen ber euro|]äifc^en ^olitif benu^en mottte, um

! bie 9teid)§[tänbe unter feine (Setoatt 3u beugen^), — e§ Waren bie

' Soge, in benen ber 3lbenteurer SIement burd^ feine f^-alfc()e§ mit einigem

2Ba!^ren mifc^enbcn fönt^üttungen bie (ärbitterung g-riebric^ 3Bit^eIm§

gegen ben Söiener §oi auf ba§ äu|erfte fteigerte. ©o fanb benn

Clement aud) leidet mit ber (Srää'^Iung (Stauben, ha% ber Äaifer ben

magbeburgifc^en ©täuben ein 3lbfotutorium erteilt unb fie baburc^ bon

bem it)rem Sanbegtierrn geleifteten 6ibe loegefljroc^en t)abe. @rft bie

i Unterfud)ung, bie gegen Clement gefü'^rt mürbe, ergab, ba^ aud^ biefe

9tad£)rid)t erjunben mar. ^e^t mürbe aud^ ben freu^ifdien 3)ertretern

in äöien anbefo'^ten, über bie ße!^n§fa(^e mit feinem ber faifertid§en

^Jlinifter mef)r ju f^jrec^en, ba man befürditete, bie ^Ingelegen'^eit tonnte

fonft in eine „^Fermentation" fommen, bie bie ©pannung ämifd£)en ben

beiben |)öfen nur noc^ fteigern fonnte*). @S War um fo Weniger 2lnta^

tjor^anben, ben Ätogen ber renitenten SSafatten uodE) weiter"^iu befonbereg

©ewid^t beijutegen, al§ in3Wifd)eu bie 2}ief)r,^a^t ber magbeburgifd^en

Sef)n§träger auf ba§ 9lnerbieteu be§ i?önig§ eingegangen war. ®iefer

Erfolg war burd^ ba§ gIeidC)e SJerfa'^ren erreid^t worbcn, ba§ man fd^on

an anberer ©teile angeWanbt I)atte: burc^ bie perfönlid^en 3}er^anb=

1) aSgt. t). griebberg in ber ^iftor. 3eitfct)r. Sb. 64, ©. 224.

2) iBerid^t ©roebeS Dom 11. Sfunt 171S.

:!) Sgl. 2)rol)fen a. q. O. ©. 227.

4j (Srlafe com 17. Januar 1719.
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hingen eigene Ijierju BcfteHter .^ommijfare mit ben ein^etnen S5afatten.

3(m 5. Dftobcr 1718 tuurben bie ^Dtitglieber ber magbc6urgifd)en 9te=

gimmg, ber ®e|einuat ^ofiann ©ottirieb öon ßocceji ^), ein S3ruber be§

fpäteren (SvoPanjIerS, unb ber 9iegierung§rat S)ürje(b, ein SSetter öon

.ffnt?dj, mit biefer 9{ufgal6c Betraut, ©ie foEten jeben einzelnen ber

2]aiat(en t)or ficfi forbern, i§n um feine ?tnii(f)t Befragen unb bie 2SiIt=

fäfirigen fofort einen Sfteöeri unterfc^reiBen laffen ;
jeber SSafatt foEtc

baBei jugleidE) an ®be§ftatt tierfpredien, bo^ er bie 35erT)anbIungen get)eim

Ratten motte. Unb mie früher im ^eric^omfc^en J?reife ber DBerft öon

Äatte, fo üBerna'tim e§ je^t |ier Soad^im Subolf bon ber (&(i)u(en&urg

auf Ää^nert, im ©inne be§ .^önig§ auf feine 5}litftänbe ju mirfen.

®ie (Sntfd)äbigung, bie (5cf)uIenBurg für feine ^Utf)ema(tung forberte,

mar freilid^ nic^t uner^eBlid^: er forberte ba§ 2ra!tament, ba§ ber @e=

t)eime Äriegsrat t)on ^örber Bisher Belogen ^atte unb au^erbem bie 3luf=

na'^me in ba§ magbeBurgifc^e .Sommiffariat , bie i^m benn auct) im

Sa^^re 1719 gemährt mürbe. S)ie StrBcit ber ^ommiffion ging fc^nett

üormärt§ ; 5[Ritte ^flotieniBer toar bie SRe^r^a"^! ber S5afatten be§ ^reife§

gemonnen unb ßocceji unb S)ürfelb gingen nun mit 6rtauBni§ be§

.^i3nig§ nac^ <&Qtte, um ^ier bie ^Ber^ianblungen mit ber 9titterf(^aft beö

©aaltreifeS ju fiü^ren. '^wd Se^nleute aBer, bie fic^ ber Slttobififation

miberfe^ten, bie ßanbräte öon S5ettt)eim unb S)anie( Subolf bon ber

©(i)utenBurg, mürben jur ©träfe für i^re äBiberf|)enftigfeit i^vcr ?lemter

entfe^t unb i^re 33efolbung mürbe itinen entzogen ^). 2}ergeBen§ Baten

bie Beiben barum, i^re Stec^tfertigung borBringen ju bürfen, inbem fie

fic^ baBei auf bie SSeftattung Beriefen, bie if)nen biefe§ 9te(^t gewährte:

ber ^önig, ber fein 9Jttttel tiatte, renitente ^pribatteute ^ur Slnna^me

feines 3lngeBot§ ju jmingen, mottte boc^ einen fold^en Unge'^orfam feiner

33camten — unb aU folt^e fa"^ er bie ßanbräte borf) fd§on an — nid^t

bulben *).

©inige ©c^micrigteiten Bereiteten im ©aalfreife aud^ bie S3erl^anb=

lungen üBer bie %^aU unb ©ootgüter ber ^attifdfien ^^fännerfc^aft.

Siefe ftettte bor, ba^ if)re @üter burrf) bie SSiermod^enfteuer^) fdjon fc^mer

Bebrücft iDÜrben unb ba§ fie bat)er ni(f)t im ftanbe fei , ben gcforberten

1) SSergl. üBer i'f)n SBetjörbenorganifation 33b. 1, ©. 330, 3lnra. 2.

2) aSergl. übet tt)n % i^. Sanneil, S)a§ ©efdiled^t bet toon ber (Sc^ulen=

Burg a3b. 2. galätrebel 1847. ©. 627.

3) @rlQ§ an bie ntagbeburgifrf^e Diegierung Dom 17. ©fjcmber 1718.

4) £cl)ulenbuTg »erlief barauf '4>vcu^en unb tüurbc im .g)annDüerfc^en 2)to[t.

S)anneU a. a. O. ©. -561.

5) Sögt, über biefe ©c^mofler a. a. £). 33b. 11. ©. 856.
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Äanon ju jaulen. ^Ijreii 33oifdj(a9 aber, baji i()r bie .s^ätfte ber S3ier-

tt)od)enfteuer unb bie £cl)nware ertaffen lucrben möchte, luoiür fie ben

Äanon jafilen tooUte, toicS bie ^ommiffion 3urüc£. 6r[t im ^a^xt 1722

öerpflid)tete fidj bie ^^piännerfcfjaft jur 3at)tung eines j;ä^iiid)en ÄanonS

öon nmb 1279 %i)aUxn^).

Sni ^DMtä 1719 tüaren bie SSerl^anblungen mit ben S3afallen jolüeit

gebieten, ha% bod) fc^on bie 5)le{)r3a'f)l berfelben in bie ?lEobififation

gewilligt f)atte. ^laii) einer SIuifteEung, bie bamat§ . ßocceji nnb

Sürfelb üBerfanbten, f)atten fid^ für 61^/4 9titteipierbe bie 9}afaIIen

unterworfen, für 43V4 ^pferbe be'^arrten bie ßel^ntente noc^ 6ei it)rem

SBiberftanb, für 10^/2 !§atten fie fii^ nod) nic^t erflärt unb für I4V2

toaren bie SSer'^anblungen big jum ßnbe ber Äommiffion ausgefegt.

©egen bie Üienitenten aber mürben je^t fd^arfe ^a^regeln ergriffen: e§

würbe — toa^, freiließ öon Slnfang an öorauS^ufe^en War — öerfügt, ba^

ber ^anon öon 40 %1)lx. auä) öon i^nen in perpetuum ju ^a^ten fei,

ba^ if)nen bie 33ergünftigung wegen ber S)omänen:|3roäeffe ni(^t jufte'fie,

ba^ fie auc^ Weiterhin oüen Sef)n§befd)Werben unterworfen bleiben unb

i^nen in 3"^u^it ^eine J?onfenfe ober .^Konfirmationen gegeben werben

fotlten. Sie SSorteile, bie bemgegenüber bie 2(Ilobififation bot, er=

fd)ienen boc^ fo bebeutenb, ba| bie SSerliner 9iegierung erüären

fonnte, fie fönne bie ßeute , bie fi(^ nod^ Weigerten, nid)t anber§

fonfiberieren, „al§ ba^ fie fic^ ein 5ßlaifter barau§ machen, mit i^rem

eigenen ©c^aben un§ unge'^orfam ju fein^)." 9luc^ im .Greife 2uden=

toalbe, in bem freilid) bie Slnja'^l ber Ütitterpferbe fe^r gering war,

Würben je^t bie äJafaEen ^ur 2lnnat)me ber 3IIlobifitation bewogen, unb

fo fonnte enbtic^ am 4. 5lngnft 1719 bie 2tffe!nration für bag ^erjog^

tum ^agbeburg ausgefertigt werben^).

S)er SBiberftanb ber magbeburgifc^en SSafoÜen l^atte aud) in ber

publiciftifd)en Sitteratur SCßiber'^all gernnben. ^m ^a^xe 1718, bamatä

al§ man in S3ertin noi^ ber gcfdjloffcnen klaffe ber 9titterf(^aft gegen=

über 3U fielen glaubte, l^atte ber pubüciftifdie 3}ertrauengmann ber

preu^ifdien ':}tegierung, ^o^ann 5|]eter Subewig in .palle, ein offtciöfeS

„red)tlid)e§ @utad)ten wegen ber Se^nSöererbung unb jä^rlidier 33e=

Sa'^lung ber 9titter^ferbe" im 91icoIai'fd§en S3erlage öerijffentlid^t, ba§

bie ^Berechtigung be§ ^Jtonard^en jur S)urc^fü§rung ber 9ieform au§=

einanberfe^en unb ben 33afaIIen bie 33ortei(e fdjilbern fottte, bie itjuen

1) aSgl. ©c^toetfi^fc
,

,3ur ©eteerfiegefc^idjte ber ©tobt .^aüe. Ajoae 1883.

©. 68.

2) grtafe an bie magbeburgilcfie gtegicrung üom 2. 5Ulat 1719.

3) ©ebrucft bei Süntg a. a. £). ®. 1011.
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QU§ bcr SBeränbcvung ertt)Qcf)fen mürben. 3K§ Slntlüort auf bie ©d^rift

£iibett)i5§ ei-fd)imcn nun im ^a^re 1721 im S3t'r(age öon S)aniel

23att^otomäi in U(m „^uiiftifci^e unb 5|>olitifd)e ^etra(f)tungcu über

ein öor einiger ^S^it Q" '^^^^ ßii^t getretenes re(i)tüd)ee Gjutad^ten toegen

ber fie'^nöercrbung unb jä'^vüc^er 33e3af)(ung ber ^titter^jjerbe. S)em

Urtf)eil ber unparteiifd)cn 3Bc(t unterroorjen öon ©incero 3}eribico." ^n

ber ^Jla§fe eine§ ben Sßelt^änbeln fernfteljcnben, nur ber Scforgung feineS

^au§t)Qlt§ unb ber ©rjiel^ung feiner ßinber fic^ »ibmenben Sanbebel»

monnS eiferte barin ber S^erfaffer gegen bie ^e^'ftörer ber alten beut=

fd^en f5rvei^eit, bie nur barauf bebod^t feien, neue SCßege ju finben, um

bie (Serec^tfame i'^rer Untertl^men immer mel^r 3u fc^mätern. 2Sie eine

grinnerung au§ (ängft »ergangenen 3fiten aber !(ang c§, tocnn ber

Slutor tDeiterf)in 3u be'^aupten fud^te, ba^ fein SanbeSfürft o^ne 6in=

tüittigung feiner ©täube ^rieg anfangen ober ©otbaten merben unb

{)alten bürfe unb ba^, mcnn e§ bennod; gefcfie^e, ber 3lbel ba§ ^Jted^t

{)abe, fid^ beim Äaifer ju befdfimeren.

3Segen ber l^eftigen 3lu§fäIIe gegen bie preu^ifc^e Stegierung, bie

fic^ in ber ^^lugfdfjrift fanben, Ujurbe biefe balb nad^ (5rfdt)einen für ben

SSercid) ber ^Jlonardfjie üerboten ^) unb bie ^^reu^ifd^en Vertreter in

2öien ujurben beauftragt, nac^ beut SJerfaffer ju rorfd^en. ©i^on am

26. Sfuli ^attc GanngteBer au§ äBien berid^tet, er ^alte ben £)cputierten

ber medCenburgifdien 9iitterfd)aft , ü. 33aer
, für ben 23erfaffer. @nbe

5(uguft melbete er, er t)abe 33aer jur 9tebe gefteEt, ber barauf „gteid^

einem .^al§tud) erblaßt" fei, aber einen „abgelebten o^nintereffirten

gabalier" für ben 25erfüffer erflärt l^abe. 3(u§ ^alle beridt)tete ßubewig

am 22. ©eptcmber, ba^ ber ritterfc£)aftlid^e unb ftäbtifd^e ^onfulent

SSurgcmeifter ju Ulm i^m al§ S5erfaffer genannt toorben fei, er l^alte

biefen aber nic^t für ben 5lutor, ba feine O^eber „roeit ungefd)idter" fei.

fiubemig fügte ben 9lat l)inäu, ben ©tabtrat öon Ulm ba^in ju requi»

rieren, ba^ er ben 5Berleger üorlabe unb \t)n anhalte, bie beteiligten 5|ser=

foneu ju nennen.

5Die SSerliner 9tegierung folgte bem ^ate 2ubemig§ unb forberte

„in (Bnaben" ben 'OJtagiftrat ber freien 9teidC)5ftabt auf, ben 3}erteger

über bie 5lngelegenl)eit ^^u üerl)Dren. 2)er 9Jtagiftrat beeilte \xä) benn

aud^, bem SBunfd^e be§ ^önig§ ju mittfa^ren unb überfanbte fd^on am

10. CItobcr bae ^rotofoll be§ 9}ert)ör§, ha^ er mit 53artl^Dlomäi l)atte

aufteilen laffen. S)arnad) l)atte biefer erflärt, er Ijabe bas 9}lanuffrtpt

1) 6tla§ an äße Diegierungen unb bie mätüfc^en ®ertct)te Dom 6. 3lugufl 1721.
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öon bem Sic. 3Bo(rgcing 5paul 33iir9emeifter — bem (5of)iie bcö oben

cvitiätinten .^onfutertten — auä 2öicn erfjaüen, ben SJeriaffer toiffc er aber

nid)t ju nennen. S)a§ ^ProtofoII tourbe je^t an ©raeöe nai^ SBien gefanbt,

ber e§ bem jungen ißurgemetfter öor'^aüen fottte. ©(f)lie^üd) geftanb

biefer ein, ba§ ^onjept öon 33aer erhalten p ^aben, fügte aber g(eic§

l^inju, bie ^au^tf(f)ulb treffe ben Ulmer Senfor, ber ben S)ruc£ geftattet

unb ft^lDcrmiegenbe 25eränberungen im 2;ej;te borgenommen "^ätte. 2:ro^=

bem nun ber SSerleger ein 6ntfd)u(b{gung§fc^ret6en an ben Ulmer ^a=
giftrat rid)tete unb bie SSeteibigung , bie er unmiffentlic^ bem Könige

äugefügt ^ätte, „fuBfällig bet)recirte", tro^bem l)ierauf ber lUmcr ^agiftrat

für 5Sart^olomäi in 33erün um @nabe bat*), tuotlte fid^ bod} bie 9{e=

gierung nidit el^er aufrieben geben, al§ bi§ fie öotte @enugt^uung §atte,

unb fie forberte ba^er je^t bie S3eftrafung be§ (5enfor§. Slud^ biefe

geftanb ber Utmer 5)tagiftrat fofort ju; unb nun erft, aU er melbete,

ba^ er ben ßenfor in eine ©träfe öon 100 2;^lrn. genommen !§abe, ftanb

man in Berlin baöon ab, bie Slngelegen'^eit meiter ju öerfotgen. Srei=

lid§ ber SSerfaffer ber f^tugfc^rift fonnte nicEit belangt toerben.

@ben bamal§ begannen bie etma 10 renitenten Slafallen öon neuem

t'^re Umtriebe. @§ toaren fe^t bie fünf ^a'^re abgelaufen, für bie ber

Äanon urfprüngtic^ nur geforbert morben ttjar. Unb wenn auä) fpäter

öerorbnet morben war, boB ber Äanon auc^ öon ben 9tenitenten in

perpetuum ju ja^^len fei, fo mocl)ten fie boc^ bie (Selegenlieit für günftig

l)alten, i'^re otogen wieberum öorpbringen. 2lm 30. 5Jtai 1722 öer=

fammetten fie fic^ alfo auf bem ;3o^ann Ulridi ö. SSelt^eim get)örigen

©Ute Seftebt im Söotfenbüttelfc^cn unb befc^toffen, fattö neue Eingaben

an bie 9tegierung leinen ©rfolg ^aben follten, \iä) toieber mit einer Älage

an ben Oteic^l^ofrat ju menben ^). S)a bie Eingaben natürlid) erfolglos

blieben, fa fogar ber magbeburgif(^en Ütegierung f($tie^li(^ öerboten Würbe,

berartige ©clireiben Weiter'^in nod) entgegenpnel)men, fo wanbten ftd^ in

ber %i)üt bie 35afatten Wieber nac^ SBien. ®er gteidiS'^ofrat aber war um

fo geneigter, i^re ©ac^e wieber mit einem ßonclufum ju unterftü^en ^),

aU er gerabe bamal§ aud^ in ber oftfriefifc^en unb in ber tecllenburgifd)en

Slngelegen^eit bie laiferlidie 3lutorität gegen ^reu^en augjufpielen fuctite"^).

S)ie SSerliner 9tegierung lie^ fti^ nun freilid) ntc^t abgalten, wie hx^ex

1) ©{i)rett)en öom 23. gebruar 1722.

2) aSetgl. ©. So. 2öot)lbrüc!, ©ejc^ic^tlidie 9tac|ric^tcn öon bem ©efc^led^t

Don möenSleben, %äi 3. 33erUn 1829. B. 264.

8) 6ä erging am 23. Sejember 1722.

4) aSergl. 2)roi)fen a. a. D. ©. 389.
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bcu Nation öon ben ^flenitenten burc^ ©jefution beiptreifeen^). 3(ficr

e§ tourbe bocf) banmlS nocf) einmal ber 3}et|uc£) gemacht, au] güttii^em

SBese bie toiberftrebenben S3afaEen 311 getoinnen. ®§ erfjielt ber ba=

malige D6er[tlieutenant 3IboIp^ f^riebric^ bon ber ©diulenburg -) ben

3Iuitrag, mit ben einzelnen ju öer^anbe(n^), namentüd) mit bem !^an=

nDber|{^en ©et^eimen 9tat ^o^ann f^riebrid^ öon ?llöen&leben*), ferner mit

.^arl öon S)ie§!au unb g^riebric^ öon 5ptot^o, bie man für bie ^^ü^ret

ber 9{enitenten l^ielt. ©d^utenbnrg ert)ielt eine befonbere ;3n[tru!tion,

aber feine Erfolge maren nur gering; e§ gelang i()m nur einen ber

Sftenitenten, Sebin 5)ietri(f) bon ber ©d^nlenburg, fjerüberjujie'^en.

S)ann l^at nod^ einmal in ben SSermidelungen ber großen ^olitif

bie Mage ber magbeburgifi^en 23afat(en eine 9{otte gefpiett. ^itt§ Cefter^

reid^ im ^a'^re 1724 fic^ mit @|3anien öerbünbet l^atte, mar jmar biefe

Slttianj öorne!§mli($ gegen (Jnglanb unb ?^-ranfreid^ gerid^tet, aber beöor

bie öerbünbeten 53läd)tc fii^ gegen biefe menben fonnten, foHte ^^^ren^e^

erft burc^ ben ^aifer gebemütigt mcrben'^). 2Sie in allen anberen

fc^ttjebenben ^i'^Ö^" Q^^S beS^alb ber faifcrlid)e ^0'] arni) in ber ©ad^e

ber magbeburgifrf)en ütitterfd^aft gegen 5|3rcu§en mit befonberer ©d^ärfe

bor. 3tuf ein ©utad^ten be§ 9fieid§§^ofrat§ !^in erging be§!^alb am

1. f5rebruar 1725 ein in ben öerle^enbften fVormen ge!^attene§ faiferIidE)e§

S)e!ret''): S)a tro^ ber früf)er ergangenen faiferüd)en 9tefolutionen bie

6re!ution gegen bie magbeburgif(^e 9titterf(^aft nid^t eingeftellt lüorben fei,

fo faffiere man alle in biefer ^Ingelegen'^eit ergangenen fi3niglid)en ©bifte

unb SJcanbate bei einer „^^ön öon 100 Tlaxt Iött)igen @olbeS" ; ba§

burdC) ©jefution beigetriebene Quantum fei ben 33afaIIen äurürf^ufteüen

unb ba§ Sel^nmefen mieber in ben atten 3uftanb ju öerfe^en. ^m gaüe

„ermangeinber freimiüiger unb balbiger 5parition" fottten ber ^urfürft

öon ©a(i)fen, ber Äönig öon ©dfitoeben al§ ^er^og öon ^^ommern unb

1) SJergl. bie SBeftinimung in ber i^nfttuftion für baS ©eneratbtrettorium,

3trt. 9, § 1 (görfter, ^ricbricl 2BilV'lm I. »b. 2, ©. 192): 3)er Set)nöfaiion foE

äu rechter 3fit beigetrieben toerben unb mit Quem Srnft unb 5tad^brud barüber

ge!)alten ioetben, ofjne bie geringfte ßonniöcnj gegen jemonb, er fei and] wer et

woüe, 3U bejeigen.

2) (Sr fiel aU ©cnerallieutcnant iu ber Bä^iadji bei 2JioIltpi^.

3) Sgl. SBoljlbrücI 0. a. C.

4) lieber feine 3)D^Dpclfte[lung qI^ :|)reufeiid^er unb l;annößerf(|er S?eamter

unb SSafaü tergl. 2Bof)lbrüd a. a. D.

5) Söergl. 3)ro^fcn a. a. D. ©. 367.

6) gä ift bei ^. ^. SDtofer, SBon ber Scutfc^en Se'^en^Oerfaffung , 1774,

©. 847 gebrurft, ift "^ier aber irrtümlid^ com 1. SRärj batiert.
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bie au§f($rei6enben f^ürften bc§ oBen'^einifi^en i?reijeg gegen ben |)reu^i=

]d)m JTönig bie (Syefution Ü16en.

©0 fe'^r fold^ ein 2:on ben ©tol^ be§ Äönigg t)ei-te|en mu^te, fo

loar boc£) bie Slntwott, bie au§ 33ertin nac^ äöien ging, überaus gc=

mäßigt: 5)lan l^offe, ber 5?aijei- föerbe firf) mit ber 6j:e!ntion ntd)t ü6er=

eilen, fonbevn 3eit geBcn, „mit unserer ^lotl^bur^t einjufommen" ^). ^n
Befonbere Erregung jebodj öcrfeljte ben ^önig bie ^iacfind^t, ba§ an ber

pi-eu^ifc^eit (Sren^e fäc£)[ifcfte ^nippen äulammengejogen luurben-). Sie

SCßolfcn aber, bie [ic^ fo brol^enb ^ufammenäuBaHen fd^ienen, »erteilten

fic^ Balb mieber, unb au(^ ba§ 5BerI)ättni§ jum Äaifer tnurbe in einer

ber unjä'^ligen .Kombinationen ber i?al6inett§po(itif jener Jage balb

toieber ein 16effere§.

Sm ©e^jtemBer 1725 fnüpfte bie ^3reu§i|d)e ülegierung nocfimalä

mit ben 9tenitenten 9}er^onbIungen an, unb jmar fottte ber preuBifc^e

©efanbte in .^annotier mit bem ©el^eimen üiate bon 3Uüen§te!6en unter=

l^anbeln. 3l(t)en§teBen f(f)ieb je^t nun ^toar au§ ber 9teif)e ber 9teni=

tenten ou§, ba er feine @üter feinen Söhnen überlief ^), aber bie .otogen

ber UDenigcn nod) roiberftrebenbcn S5afatten t)örten aucf) je^t noc!^ ni(^t

auf. 51oct) am 30. gioöember 1726 16eri(^tete (Braebe auä 2Bien, M^
fi(i)erem 2}erne'^men nac^ bie SSafatten abermatg „^nftan^" getf)an

l^ätten. ^etjt atier, tüo Defterreid^ unb ^^^reu^en .§anb in .^anb gingen,

!§atte ber 9^eict)§^ofrat feine SSeranlaffnng me^^r, bie .ipanböott loiber-

fpenftiger Untertl^anen burc^ bie faiferU(i)e Slutorität ju beden. S)er

9lüc£!^att, ben biefe Big'fier am Söiener .g)ofe gel^aBt tiatten, mar nun

untoiberBringlicE) öerloren : fie mußten fic^ je^t enbgültig in bie ga^lung

be§ .Kanons fügen.

1) <Bä)xdhen bom 7. 5(ptil 1725. SBergl. ober bos @ct)teiben be§ fionigS an

©edenbotff öom glei(i)en %a%e bei ^örfter, gricbric^ 3Cßitl)elm I., 3Bb. 2, Urfunben=

hnä) ©. 33: „@a werben . . biefe 2)in9e ot)ne aüen S^eifel nur äu bem 6nbe Don

weinen 5""^^" ä" SQßicn gefdjänbet, ha^ man meinet, man ttjoüe e« mir fo natje

legen, ba^ ic^ baburcf) ju einem berjttieifclten Schritt . . . tierfaüen jotlte, iDobet

man mic^ rcdii faffen, baö ganje ^Jieic^ mir auf ben ^aU tje^cn unb mii^ unb

mein ^au§ in bas aüeraü^crfte Unglücf ftür^en tonne . . . ^d) Derlaffe mic^

ober bei allrn biejen ungcrcdjten unb f)arten äJeseigungen näc^fi ©ott auf 3jt)re

fiaifcrUcf)e 5Jiajeftdt t)öd)ft geredjt ©emütt), wcldjes, „»ie id) gän^Ui^ perfuabiret

bin, baran feinen %nl Ijat."

2) Söergl. ha^ ©d)reiben Sedenborff^ an ^Prinj @ugcn Dom 21. Stpril unb

1 ba§ ®d)reiben bee Sßrinjcn (Su^en an ©ecfenborff bom 25. 5lpril bei Jörfter,

a. a. 0. 6. 34.

3) Sergt. aöotjlbrücf a. a. O.
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(5 ü r ft e n t u m i^ a 1 6 e r ft n b t.

3Bie bte SSajaßcn ber übrigen 5|3rot)injcn baten and) bie l^alber-

ftäbtifd^en, ba§ Öc^nioefen im alten ©tanbe ju belajfcn^j. 5£;ie berliner

^Regierung crftärte aber fur^toeg, bie S3orfteIIungen ber 9t{tterf($aTt feien

„nid)t öon ber geringften @rt)el6lic£)feit", unb o^ne ba§ [ie fic^ je^t

fdion Bemühte, ben äöiberftanb ber Sel^nträger gegen bie 5lttobififation

ju Bred)en, öerorbnete fie toie anbertüärt§ ]o aucf) l^ier am 24. 3uni,

ba§ ber ^anon fortan fünf Sa'^re ^inburi^ ju jagten fei. Üioif) Bcüor

biefe 35erorbnung befannt tüurbe, erftärten fi($ bie SJafaüen bereit-),

anftatt be§ J?anonö ein don gratuit öon 6000 2;^trn. ju geben, aber

toeber biefe§ 9tngebot noc^ eine fpätere (Srpt)ung begfetben auf 9000

Xtjlx. ^) lourbe öon ber berliner 9iegierung angenommen. S)ie S5afaIIen

fa^en fc^lie^Iid^ ein, ba^ jeber 2Biberftanb nur bie 6re!ution jur i^ola^t

l^atte unb fügten fi($ ba'^er in bie 3fi¥ung be§ Äanong, bafür aber

berlangten fie in toieber'^olten Eingaben eine Seftaration, ba§ nac^ 3lb=

lauf ber fünf ^a'^re ber J?anon nid)t me^r erljoben werben follte*).

S)te 9tegierung gab stoar auf biefe Eingaben überhaupt feinen SSefd^eib,

ba fie natürlii^ auc^ ^ier ben .^anon in perpetuum ju ergeben ge=

badete;, um aber beim beborftel^cnben 9lblauf ber fünfjährigen ^eriobe

nii^t öon neuem belielligt ju tüerben, beauftragte fie je^t ben ^räfi=

beuten ber l^alberftäbtifc^en Kollegien ü. ^amra^t, mit ben einjetnen

S5afallen über bie 5lllobififatiDn ju üerl)anbeln. S)a§ 3tngebot, fid) ben

^iegierungerat S)ürfetb , ber im 9Jtagbeburgifdien in ber gleid)en 3ln=

gelegen"^eit fic^ bemä^rt Ijatte, ^um ®el)ülfen ^u nel)men, lel)nte |)am=

ra^t ab'^): e§ fei beffer, fo meinte er, einen ber ^atberftäbtifd^en 9iegie=

rungirätc 3uju3iel)en, ba öftere Steifen ju machen toären, bor allem aber

tücil bie 25afatten baran 5(nfto^ ne'^men mürben, menn ein S3eamter au§

einer anberen ^robin^ in biefcr ^ad)i mit i^^ncn öer'^anbelte.

^amral^t fc^eint bie S3erl^anblungen nid)t eben felir nad^brüdüc^

betrieben ju l)abcn , unb erft auf 5tufforberung ber SSerliner Sftcgievung

überfanbte er im Slpril 1721 eine ßifte ber S^afaEen , bie fd^on in bie

35eränberung getoittigt l^atten. S)arna(^ l^atten bei etwa 78 9titter=

^jferben , bie ba§ g^ürftentum ju ftellen l)atte , erft für 45 bie SßafaUcn

in bie 5Iuf^ebung gcmilligt. 2ro^bem nun ipamra^t aud) meiterl}in bei

I

1) SingaBen öom 8. unb 12. ?lpnl 1717.

2) (Singabc tom 25. Suni 1717.

3) 2(m 27. 2tuguft 1717.

4) 3lm 20. «lioDember 1717, 4. Slugufi, 3. 9lDbembcr 1718.

5) 21. 3JlQi 1720.
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bcn iKentticrenben feinen i-edjtcn griolg ^atte, bemühte er [icf) je^t fc{)on

um bie @cit)äf)rung ber 3lffefuvation , bie benn auä) am 9. ^^emhn
1721 Quggefertiöt würbe ^). Sen äßiberfpenftigen aber tuurbe roie im

<Dtagbc!6urgifcf)en mitgeteilt, ba^ aud) [ie ben ,f?anon in perpetuum ju

jal)(en l^iitten unb ba§ [ie aßen ßc^nsbefc^roerben unterroorfen bleiben

foüten ').

@ r a i f c^ a
i
t .ip o f) e n ft e i n.

3)te ©raifc^aft ijofie^ftfin t^ar jmar im ^al^re 1715 mit bem

gürftentum .»palberftabt öereintgt morben^), aber bie|e SSereiniguug t)atte

nad) ber ^errfd^enben 9ted)täanf($auung nur bie S5erfc^meläung ber 33e=

l^örbenförfier, nicf)t aber bie ber fiänbifcf)en Korporationen äur 3ro(ge.

S)ie ^of)en[tetnfc^en 35afaüen gingen ba^er je^t in ber 3lngelegen!§eit

ber 3lItobififation felbftiinbig tior. S)er Stufang mar berfetbe mie in

ben anbern Territorien: bie 9titterfc^aft „beprecirte" ben ^anon, o!^ne

aber bamit etmaS ^u erreit^en. ißigf)er mar bie Slblöfung ftet§

nur iür 16 9litterpferbe geja^^tt morben, au§ ben Se^ntabeEen ergab

ftc§ aber bie S^^t bon 28 V4 ^Jjerben, mobei freitic^ bie Seiftungen

einiger je^t unter |c^roaräburgifd)er unb furmain^ifc^er ^ol)eit ftct)enben

Slemter mit eirgered)net maren. SSergeblic^ jorberten nun bie S}a|allen,

nur für bie 16 Sefjnpferbe 'herangezogen ^u werben: bie Ütegierung be=

ftonb barauf, bn^ ber i?anon für 28^ 4 ge.^a^It mürbe. ©d)(ie§lii^ er=

Härte iiäj aber bie 9tegierung bod) bereit, fid^ mit ber 3flf)^u"S für

16 sterbe .^i begnügen, menn bafür bie 2}afatten in bie Stüobififation

teilligten , unb ber SSicepräfibent 0. 33ertcpfc^ erbot fic^ , bie 23er^anb=

(ungen barüber mit feinen ^Piüftänben ^n füf)ren, fatt§ ber l?önig fein

®ef)alt er^ö^c^). ®arauf aber befc£)merte fid) .!pamra^t, bem ja je^t

aud) bie Seitung ber 'f)o'^enfteinfc^en Sßermattung oblag, ba^ ^öerlepfd^

i^m feine Kommiffion „cac^irt" ^ahc^), ber äJicepriifibent mürbe baf)er

feines 2luftrage§ entbunben*^) unb ^amra^t übernaf)m je^t aud) bie

1) ©ebrudt bei öcn^e, $roüijiätQlreti)t be^S 5üi;ftfnt()"nt§ ^albcrftabt. 1828.

2) Srlafe t)om 13. ©eaember 1721.

3) 33gt. Se(}örbenDrganiiation 58b. 2. ©. 76 ff.

4) Serlepfd) forberte am 25. ^Jlär? 1718 bie 500 diii)lt., bie ber frühere

Sicepräfibent 0. ©albern gelobt t)äitt. 2: er -König üerfügte baju: „Son ^tgen

i comission fotl in mein nafjmeu fagen \o\l fie ba{)in disponieren [jur 2lnnat)me

I ber ''JUIobififation] ol§ban werbe ifjm t)d\m. ^r SB."

5) 3u biefem Söerit^te ^amxaljt^ üom 22. ?lpril 1718 ]ä)x\tb ber .Ronig:

„33Dn Silgen Berlips ift ein tt>uf)rm Hammerat foü bie Bad)i allein tu^n

g^r 2ß."

6) 3u ber ©elbforberung Sßerlepfi^ä berichtete §amrat)t am 6. 3JJai 1718,

bafe ber äJicepräfiöent üon Salbcrn „nie einen @ro|c|en, Diel loeniger 500

govjcljungen j. branb. u. preufe. ®efc§. XI. 2. 5



2;'^lr." bejogett, fonbern bafe er bei (Srlongung feine» ^SitelS auf bie 400 %i)lx.,

bie er früher aU IKegierung§rat bejogen, öerjidjtet t)obe. 33gl. bie Ueberfid^t über

bie t)alberftQbtifc^en ^Beamten utib iftre S^cjüge ans, bcm ^dt)xe 1714, SBetjörben»

organifation Sb. 2, ©. 86.

1) äJgl. ©. 177.
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SJerl^anblungen mit ben '§o'^en[teinf(^en Sßafatlen. @e o^eiana, \i)m o{)ne

^Jtü'^e, bie Ütitterf^aft jur Slnnal^me ber Slüobififation ^u IBetoegen, unb

fo !onnte fc^oii am 28. Sl^rit 1719 für fie bie 5lf|e!uration ausgefeitigt

werben.

gIeöe = ^JUrf.

;^n 6Ict)e=^lar! maren bie ?Iu§ficftten für bie SDurd^jü^rung ber

gteform in bem Umfange, ben ber ^önig toünfd)te, bon üornl^erein nur

fe'^r geringe. S)enn ba§ 9te(^t ber meiblic^en ßrbfotge, ba§ boc^ in

er[ter 9teit)e bie Sßafatten für bie i{)nen auferlegte ©teuer entfd)äbigen

fottte, fieftanb f)icr fdfjon feit alter geit. S^oar maren bie Selben, njie

bie cleöifd^e Stegierung in il^rem SSeric^te öom 8. geBruar 1717

au§einanberfe^te ,
„i'^rer 3trt unb 9latur nad)" 5)lannte!^en gewefen,

aber ba§ ^er^oglidie ^^riöileg öon 1510 t)atte fie, fomeit fie im 23efi§e

ritterbürtiger 2e't)nträger toaren, pro promiscuis er!(ärt, unb bamit

mar bei meitem ber ^e^rja^l ber cleöifcfien 2e^m bie ©ucceffion

ber 2;ö($ter jugeftanben, 5totürti($ öerfäumten bie ©tänbe nid)t, in

il^rer abte'^nenben ßrüärung öom 11. Tläx^ auf biefen 5pun!t 16efon=

berö ^injuroeifen. 3Iuf eine weitere ©cf)mierigfeit , bie fid^ ber Surc^=

füt)rung ber üleform in 6Iet)e=^tarf entgegenfteüte, mad^te bie 9tegierung

in i^rem S3ert($te toom 17. ^Itör^ aufmerffam, ndmlid^ ba§ bie £e^ns=

präftationen in @Iet)e=5Jlarf nie nac^ 9titterpferben, fonbern nad^ bem

SBerte unb ©rtrage ber fie'^ngüter bemeffen roorben waren, ©o öiel

errei(i)ten benn audj ©tönbe unb Slegierung burd^ i^re S5orfteIIungen

:

man gab e§ in 33erlin fc^on faft ganj auf, bie ^Ittoöififation in ßlcöe^

'^Jlaxt burc^jufü'^ren ; nur einmal nod^ ift f^äter, freiließ ot)ne reiften

9tad)brucf, ber 3Serfud§ gemacht morben. Um fo cnergif(^er mürbe je^t

bagegen bie @iufü"^rung ber neuen ©teuer betrieben. ®ie üiegierung

mürbe am 27. 'iilpx'ü beauftragt, aui^ in 6Ieöe='^}tarf ben Äanon öom

1. Suni ab einjuäie'^en unb ^Xüax follte bie 9tepartition nad^ bem ^^u^e

ber öon 1704 erfolgen. SIIS bamat§ für ein Üel)npferb 100 Xf^ix. au§*

gefc^rieben mürben ^), mar für 6Ieöe=5Jtarf auf (Brunb ber öorl^anbenen

£el)n5tai-e eine ©umme öon 14 364 9it{)trn. geforbert morben, bie benn

aud^ bi§ auf 3075 9itf)Ir. , bie remittiert mürben, eingegangen Waren.

SCßeil nun je^t öon jebeni 9flitterbienft , ber 1704 3U 100 2:]^trn. an= i
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gejd^Iagen toorben tvax, jä^ilid^ 40 %1)lx. erl^oSeii treiben foEten, fo er=

l^ielt bie üiegierung ben ^luitrag , einen „proporttonirten" jätjiiidEien

Sßetvag üon 5745 Ottl^trn. Don ben Sct)n9Ütcrn aufjuBringen. Ueörigcni

würben ntd^t aEe 2el)ngüter 3ur 3flt)lung beg Äanon§ angel)atten: e^

tDurbcn bte „illuftren" ©üter ausgenommen , bie bie ^4^ifll3Ö^'<^if^ ^'^^

9tf|ein, bie ^JJlarfgrafen öon 93aben, bie ^^-üiften üon Salm unb

©c^roarjenberg , bie ©rafen öon ©t^rnm unb öon 58et)Ien unb anbcve

iür[tlid)e unb iei(i)§gi-äilid)e ^äujer öom ^5nig aU ^erjog öon 6teöe

ober (Srafen öon ber 5Jiarf ju Se^^en trugen. 2Uö bie 9icgierung nun

öorftettte, e§ würbe fd^Wer ()alten, bie 5745 9ltI)Ir. aufzubringen, wenn

bie illuftren Ö5üter ni(f)t mit l^erangejogen würben, würbe i^r au§ SSerlin

bebeutet ^) , man überlaffe e§ i^rem ©rmeffen , fic^ über bie üte^jartltion

mit ben SSafalten ju einigen, nur muffe man barauf befte^^en, ba^ jene

6umme richtig einfomme unb ba^ ber Äanou öom 1. ^uni a^ ge^a^^It

werbe. ®ie c(eöifd)e 9iegierung ging bat)er je^t baran, öon allen

Siafatten eine ©^ecififation ber ©infunfte unb Saften it)rer Sei)ngüter

cinjuiorbcrn, nad) ber fie bann ben ^anon repartieren fonnte.

%m 1. ;3uni begann bie ^fl^tung beö ,^anon§, aber e§ mu^te ba=

bei bag ©eWattmittel ber @i'e!ution angewanbt werben, unb bie ©täube

waren nod) weit baöon entfernt
,

fid^ bei ber i^nen auferlegten neuen

©teuer ^n bernl^igen, jumal alg aud^ i^nen gegen (Snbe bc§ ^uni mit=

geteilt würbe, baB ber Äanon wegen be§ ßriegeg mit ©c£)Weben öorerft

auf fünf ^atjxe ju ja!^ten fei. ^m ©eptember würbe noc^ einmal ber

3}erfuc^ genmcl)t, bie ^uftimmung ber ©tänbe jur ^Jlttobififation ju er=

langen. S)er bigf)erige Sireftor be§ ©eneralfriegSfommiffariate, ber auS

(5leöe gebürtige ^of)ann 5Jlori^ ö. Slafpil, ber, wie befannt , bamats

nad^ ßleüe öerwiefen mürbe, erf)ielt ben Sluftrag, in ber 3Ingelegen!)cit

ber ^lUobififation mit ben ©täuben feiner ^eimat ju öer^nbeln. SIIö

er it)nen aber feinen Sluftrag auseinanbergefe^t tjatte unb barauf öon

i^nen eine fdl)riftlid£)e ßiflärung wünfcf)te, öerwiefen fie \t)\\ auf bie

'}iemonftration, bie fie foeben bem J?'önige f)atten äufteEen laffen. 33on

ba ab fiaben bie ©täube burcE) immer neue Eingaben bie ©teuer öon

fid^ abjuwätjen gefud^t. 2)ie gemeinen ße^en feien fcl)on fe^t mit ber

öon ben Untertl)anen gejatjlten Kontribution genug belaftet, müßten

alfo ie^t eine boppelte ©teuer äaf)Ien; bie Kontribution, bie für ben bie

frühere Sefjuöfolge erfe^enben miles perpetuus geja^^U Werbe, furrogiere

bie fvül)eren ßel)nbienfte ; bie öom Könige beftätigten ^Nriöilegien unb

9leceffe Wiberfpräctien ber Sluflage — ba§ waren bie ^auptfä(i)lic^en

1) (Srlafe öom 14. mai 1717.

5*
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@rünbe, bie bie Stäube immer unb immer toieber gegen ben ^anon

tiorBra(f)ten. Tlit metjx Sangmut, ai^ fie ben übrigen ^rotiinjen ent=

gegenbrac^te, beantwortete bie berliner Otegierung biefe (Eingaben, üe^

barum aber boc^ nii^t baöon ah, mit Strenge über bie ©intreibung

be§ .^anon§ ju wadjen. ^n 6Ieöe=53tarf ift e§ alfo bamalS ju einer

9lttobififation ber 8et)en nid)t gefommen. gaft fünfzig ^aijxe jpäter,

im ^ai)Xt 1766, rourbe öon neuem ber SSerfucf) gemad)t, bie 33afallen

jur 3tnobififation ju öerantaflen, unb gleidjjeitig rourbe if)mn eine

3lfjefuration nac^ bem dufter ber märtifc^en öer^ei^en, aber andj ba=

mal§ ift it)re SluSfertigung unterblieben^).

SJtinben, 9taüen§berg, 'OJlörä, @etbern, Singen,

Secflenburg.

3fm f^ürftentum ^inben ^atte man, ai^ im ^di)xt 1704 bie

j^titterljferbe au§gef(f)rieben tourbcn, ein Set)en ba§ 20 000 %i)lx. mert toar,

auf ein 9titterpferb taj-iert unb fo eine ginnat)me öon 3838 2^lrn. er=

äielt; nad) bem gu^e be§ 2lu§f(^reiben§ öon 1704 foHte nun fe^t ein

jä'f)r(ic^er Setrag öon 1525 2;^trn. aufgebrad^t werben^). ®ie 33er=

(incr 9tegierung mar aber barauf bebacfit , einen t)ö^eren ©teuerbetrag

ju erlangen, ©ie ftellte alfo ben SJafaüen öor, 'üa''^ in ber Äurmar!

unb ben übrigen ^roöinjen auf ©ütern , bie faum 6—10 000 %t)lx.

teert feien, ein Otitterpferb ^aite unb forberte be&'^alb, ba^ ber ®inl§eit§fa^

auf 10 000 jf^lr. l^erabgefe^t merbe. 3Iuf bie Sitte ber ©täube '^) ge=

ftattete fie fc^Iie^üd), ba§ fortan auf ein 6)ut im SBerte öon 15 000

%^xr\. ein Sctjupferb öeranfc^tagt roerben foHte.

ßinige ©c^mierigfeiten bereitete im ^-ürftentum 9Jlinben bie .^eran=

3ie§ung ber au§märtigen SSafallen, bereu @üter an S^^^ unb Umfang

bie ber im ^^ürftentum mo^nenben Se'^nleute übertrafen, i^aft atte au§=

märtigen Selben lagen im Äurfürftentum Sraunf(i)meig=Süneburg. 9lun

mor fdion 1704 biefen Safatten bie 3fi^IunS ^c^' geforberten ©eiber

huxd) ein ^pönatmanbat öerbotcn morben, unb man mu^te fic^ je^t öon

ber f)annoöerf(^en ^Regierung ber gleidien 5Jta§regel öerfe'^en, wenn bie

neue ©teuer ben minbifd^en ße!^n§trägern infinuiert mürbe. S)ie 5ßer=

tiner 9iegierung glaubte nun , ii)X ^id erreid^en ju fönnen , wenn fie

nidjt roie im ^al^re 1704 ben Sefe'^t jur ^^^^unS unmittelbar an bie

1) üieffrtpt an bte cleöifc^e SJegierung. 93erlin, 8. ©ejcmbcr 1766. ©fgenge^.

pr|i. 9lb|(i)vift. R. 92. f8oxd^ I, 24.

2,1 gtlafe t)om 24. 3lprtl 1717.

3j eingäbe Dom 26. gebruar 1718.
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i^afatten ergcTien lic^e, fonbern bie Tjannöüerfdie ^Ifgtcntng um bte ^n^

Itmuition cijud)te ; biefe fanbte aber ba§ ©c&reiben ber mtnbifd^en ';He9ie=

riing, tüortn biefe bie 33itte um ^ufinuation au§fprad), nad) ^Jtinbeu

^urürf. (S§ eutfpann [id^ iu biefer <Bad)e fdilie^lidC) ein ftetuer t5eber=

friegr bie minbijd^e Otcgierung tourbe bcauttragt, in einer ';Jlntn3ort nad)

^annoöer bie 9ted)te bc§ Äönig§ „protestando ju referüireu", auä .g)an=

notier aber eriüiberte man barauf, ba^ eine auf offenbarer Unrid^ttgfeit

berntjenbe ^4>i'oteftation nid)t§ ju operieren tiermöge, ba^ man aber bie

„öermeintlid)e üteferöationem ber bafigen ^Juvium äum Ueberflu^ repro-

testando auf§ feierlic^fte "hiermit abgelet)nt l^aben" Wollte ^). ^i§ auf

wenige rcnitierenbe ^e'^nleute tierftanben fid) aber bod§ Qllmäf)lid) bie

auswärtigen S5afaEen jur ^o^tung be§ ^anon§: bie (trafen üon

©c^aumburg=ßip|)e unb 8i^3pe=S)etmoIb mußten freiließ erft burd^ @i-efution

baju anget)alteu Werben.

3fn ber ©raffd^aft 9tatien§berg war im Satire 1704 bie ju ent=

rii^tcnbe ?tblöfung§fumme auf ein ^^^ntel ber ©infiinfte au§ bem ße:^n=

befi^ bemeffen worben; e§ waren bamat§ nur 590 2i)(r. eingefommen.

SBie in ''JJtinben lie^ man aud) tjier fid) tiorerft auf SSerl^anbtungen

über bie 5lttobifi!ation noc^ nic^t ein; e§ würbe tiielme'^r am 29. 'Mai

1717 tierorbnet, ha^ tion einem @ute im äBerte tion 10 000 S^lrn.

200 Zf)lx. im ßaufe tion 5 ^a^ren ju jaulen feien.

^m ^a'^re 1719 erfolgte bie lange angeftrebte SSereinigung ber

Öanbe ^inben unb 9tatien§berg; aber biefe S5erfd)mel5ung l^atte bod)

nidit jur fVoIge, ha% nun aud) bie 35er!^anblungen über beu Äanon ein=

t)eitlic^ gefü£)rt Würben, Wie benn aud) bie oberfte SSe^örbe für bie

raüenebergifc^en 53e^nfad)en, ba§ ratien§bergifd)e 2l)3peUotion«geric^t ju

Berlin, nod) einige i^ja'^rje'^nte lang Weiter fortbeftanb. Um nun beim

Stbtauf ber fün!jäf)rigeu ^^eriobe nic^t üon neuem be'^elligt ju werben,

ernannte bie 9iegierung auf ^Inregung be§ 5(ppeIIation§gerid)t§ im <Bep=

tember 1720 beu (Se'^eimen ütat tion 5Jleinber§ unb ben S)ro[ten tion

SRünnid) ju ^ommiffaren für bie S)urd)fü'§rung ber 91Hobifi!ation. @g

gelang ben beiben, mit Seid^tigfeit wo!)! alle S3afatten jur 2lnnat)me ber

SSeränberung ju bewegen ; aber nod) follteu ^a'^r^el^nte öergel^en, big eine

Slffefuration auSgefteEt würbe. 2lm 8. ^-ebruar 1748 wanbten fid§ bie

minben=ratien§bergifct)en ©tänbe mit ber 23itte an ben ^önig, i'^nen hie

fo lange tierfbrod)ene Slffeluration ju erteilen unb unter bem S)atum

be§ 4. Januar 1749 Würbe fie benn enblidf) ausgefertigt. 9lodE) einmal

regte ftd^ je^t ber alte ratienSbergifij^e ©onbergeift ; bie (Stäube be§

1) 2lm 9 3fioBembcr 1717.
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^änbc^enö baten am 24. ^^Jtai 1749 um bie ^luöTcrtigung einer beJDn=

beren ^ffefuration , aber i!)r ©ejud) tüurbe abgefrfilagen : !urj barauj

rourbe bann andj ber (e^te 9te|t ifirer alten ©elbftänbigfeit, bas ?(ppet=

(ationägerid^t, befeitigt.

^n ben Sanbfcf)aiten 531 ör§ unb ©etbern foEten bie 93ajaEen

g(ei(i)iaü§ jur ^a^^ung be§ .^anon§ ficrange^ogen rocrben, obgleich ^ier

eine Sßetpflictitung pm ßcf|nbien[te nidit beftanben ^atte unb bie ben

33a|atten in 3lueficf)t gefteEten 9tecf)te faft burc^gängig fd^on in Uebung

tnaren. ^it ben 3Serf)anblungen mit ben mörfifdien 6tänben mürbe ber

cleöifi^e SSicefan^Ier §^mmen betraut, ber öon einem (Sute im äßerte üon

10—15 000 3:t)Irn. eine jäf)rlic£)e ?Ibgabe öon 40 3:{)(rn. forbern foEtc

;

mit ben gelbrif(f)en ©täuben foEte ber p it)nen gcprenbe Se'^nsftatt»

fiatter , ^arquii öon .^oenöbroec^ , üer'^anbetn. 2)ie Semü^ungen

.^^mmen§ unb ^oen§broe(ä)g Ratten feinen ©rtolg : c§ ift bamalä in iltörg

unb ©eibern ebenfomenig mic in Singen unb ^ecEtenburg bie 3a|Iung be§

ÄanonS burd^gefe^t morben^).

^ommern.

^it benfelben @rünben mie bie 3}ajaEen ber übrigen ^^roöinjen

miefen auct) bie pommerfc^en Se'^nträger ba^ 3Ingebot be§ ^üuigS jurücf

;

aucf) [ie erftärten, fie mären nid^t imftanbe, bie i^nen auferlegte ©teuer

5U äal^ten, unb bie 33eränberung, bie ber ^önig plane, mürbe bie ^n=

ftörung ber alten fyamilien jur f^olge ^aben. (Einigen ßrfolg erhielten

aber bie pommerfcf)en Stänbe burdö i'^re SSorfteEungen ; ber ^anon, ber

in aEen übrigen ^^proüinjen 40 2'^lr. betrug, foEte in ^^^ommern rocgen

ber Slrmut be§ Sanbe§ nur auf 40 gl. bemeffen merben^).

5lui einem engeren ^onöent, beffen 3Ib^altung i^nen geftattet

roorben mar, öeifammelten firf) Slnfang 5[)lai bie 33ertreter ber ©tänbe.

3lui bie ^45ropo[ition, bie t)ier öon bem ^^räfibenten ber ^jommetfc^en

Seljörben, Don ^^tofforn, öorgetragen mürbe, antmortete ber i^anbrat öon

ber Often. (ix macl)te 93tafioro gegenüber öor aEem barauf aufmerffam,

ba^ 5t>ommern im 9}erl)ältni§ ju feiner (Biö^e ju öiel Seljupierbe ju

l'teEen l)abe, benn mä^renb Sranbenburg nur an 1000 aufbringe, muffe

ba§ bod^ mefentlid^ tleinere ^^pommern faft 700 fteEen. 23efonber§ aber

1) SSergt. {^t)mmtn) SBcittcigc jur jurtfiii(^en Sitteratur in ben ^Jreufetfc^en

Staaten, erfte ^ugabe. ^exün 1780. ©. 857.

2) ®ieje befonbere Seigünftigung toax bod^ ntii)t otjrte ^^-^rojubiv ft^ci ber

3lu5fcf)rcibitTig bev s2et)npfetbe im ^al^re 1704 toax für ^Pommern geftattet ftorben,

tia^ i)m für jebej- l^etjnpfetb ftatt 100 3;t)lr. 100 ^l. ge3af)tt würben, ajgl. baö

©bift Dom 24. Cftober 1704 bei Cutdmann, Crbnung u. «ammding ber in

. . . 5ßommern . . public, ßbicte. ©. 704.
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gtaubte £)[teu burd) ba§ 9hflument ju lüirfen , bafe bie pommciid)cn

2ti)tn it)rem Ursprung nad^ nid)t fcuda data, fonbern oblata fcifii unb

joinit tücntger nod) al§ anbcve 2ct)en mit ber geplanten ^lujtage 16e=

jd)iüevt tücrben büvften. Stefc dininänbe, bie andcj in einer (Eingabe

ber gejamten ©tänbe öom 7. ''Max tüieber^olt inurben, roiberlegte ein

(Jrla^ an bie pommcrfd)e 'Jicgiernng, ber am 29. Wai erging; t)ort)er

aber iDar fd)on burd) ein ©djreiben bc§ J?önig§ ^) ber ^räfibent

üon ''JJiafiom angemiefen tt)orben , burd) peifontic^e 5Befpred)ungen

mit ben SSafaüen feinen ©influ^ ju (Sunften ber 9ieiorm geüenb ju

mad)en.

6ine fc^ärfere S^onart alö bie übrigen 3!?ofaIIen fc^tugen bie 2anb=

rate ber Greife ©totpe, ©i^Iame unb 9ftummel§burg in t^rem 33otum

ouf bem ,^onbente ju «Stolpe am 19. ^uli an. ©ie mottten, fo er=

fiävte ba§ SSotum, bei i^rer 9tbte'^nung betjarren unb fid) mit bem ."poie

t)ierüber in feine „2ractaten" einlaffen, med bie ßrfa^rung Iet)re, ha^

„bencn 35eiipred)ungen öon ^ofe nic^t attemal nadjgetommen tuerbe".

2Bürbe bie 9teiorm burct)geiüt)rt, ]o mürbe ba^ ju bejonberer 5ßerf(eine=

rung be§ pommerjc^en ^^bel§ gereid)en , ber bann nid)t mef)r au§ 8e'^n=

(euten, fonbern au§ 6mpf)t)teuten beftel^en n^ürbe, — [ie müßten \xd)

fc^on je^t öom benact)barten polnifd)en Slbet öormerjen lafjen , ba§ ber

^önig aug ©bedeuten Säuern mod)en moÜe,

2)ie (Spradje , bie biefe pommerfc^en Sanbräte jütirten , tourbe in

33erlin übel öermerft. S)em @eneralfi§!al ©u'^ram fd)ien biefe§ 5ßotum

„mit bem alteruntert^nigften 9tefpect unb bem SSertrauen, ]o fianbe§=

untert^anen ju il)rem ^i3nig unb ^errn a(§ £anbe§üater ^aben f ollen",

nicl)t übereinjufommen, unb er öerlangte be§l)alb bie Einleitung ber

llnterfncfjung gegen jene Sanbräte. ©ie i[t auc^ angeftrengt werben,

aber, roie e§ fc^eint, balb im ©anbe berlaujen. 5Die pommeijc^en ©tänbe

aber erboten [ii^ je^t, ba ja borerft ber Äanon nur auf jünf 3at)re

geforbert tourbe, ftatt ber in biefen nac^ unb nad) 3u entrid)tenbeu

200 51. 100 1^1. semel pro semper ju jagten. Sie ^Regierung lehnte

biefe§ eingebet natürlid^ a'b, unb al§ bie fünf Sa'^re bergangen maren,

mußten bie SSafaEen mie aUe anbern ben Jlanon au(^ meitert)in 3al)len,

o^ne ba^ eö ^ier jur Mobififation gefommen mar.

2öie in allen anberen ^^^^-ooin.^en , bie bie Slttobifilation noc^ nid)t

angenommen t)atten, mürbe aud) ben pommerfc^en ©tänben im ^ai)xc

1766 bie Söerroanbtung ber Se^en in§ Eigentum angeboten^) unb bafür

1) 2Jg[. bai Scfjreiben bcä ßöuigs, 33et)öibenDrganifation ©. 556.

2) 3n SScrpommern wax btsf)er anä) nod^ fein Ifanon gejalilt worben.
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eine IHÜehiralion in Slusficf)! gcftellt ^). 5Eie 53tcf;i;^al)( ber 2]afallcn

(e!^nte je^t nocf) bie 23ent)Qnb(uiifl ob unb erft nad) bcni Jobe (5fiicbnd)5

be§ ©ro^en tourbe batjer eine ^tffefurntion au§geftellt.

^^^ reuten.

^m ÄönigreicE) 5prcu^en lüar, al§ bas föbift öom 5. Sanuor 1717

evtajfen lüuvbe, bie 3flt)(un9 eine§ ^onon§ jur Stölöfimg ber ^Ritterbienfte

jcit fur^er 3^^^ f(i)on übtic^. 5Dur(i) eine ^Vereinbarung mit ben ©tänben

raar im ^al^re 1713 beftimmt inorben, ba§ bon jebem SHitterbienft ein

jä^rlic^cr ßanon üon 3°'o eines Kapitale öon 1000 l^lrn. refp. Waxt,

äu bem man einen Otitterbienft anjufd^lagen pflegte, gejatytt merben

loHte. ^n 2BirI(i(^!eit tnurben ireilid^, naä) einem 5Berid)te be§ .^Dm=

miffariatepräfibenten (trafen 2BaIbburg, bamat§ bei 2073^2 9titter=

bicnften, bie ^reu^cn ju ftetlen fjatte, für 975^/6 S)ienfte nur ein .^anon

öon 10 mf)ixtt., iür 973^/4 ein Äanon üon 6 9tt^Irn. 16 guten ©rofd^en

gejault, wä'^renb 124^6 9titterbienfte nod^ bei ber ^uienfommijfion

ftrcitig waren -). Se|t nun trünf(i)te bie berliner 9iegierung bicjen

^anon ]o ju erljö'^en , ba§ bie preu^ifdjen SJafallen im gleidöen 'iUla^e

tote iie Sel)nleiite ber übrigen ^^^srobinjen betaftet »ürbcn. ^atürtic^

regle fid) gegen biefe )Zeuerung ber äöiberftanb ber S5afaIIen: um |o

(ebt)aiter, als ja gerabe banmle i'^nen burd) bie ©iniü^rung be§ @enerat=

!^ufeni(^ofics neue gro^e Saften auigebürbet tnurben. S)ie üiegicrung lie^

fid} aber baburd) öon ilirem S5orl)aBen nid^t abbringen. SBalbburg, bem

ja \d)Ou bie Sanierung ber ©üter für bie ^^^ede bfö ^uicn|(^o|fcS ob=

lag, er{)ielt ben Auftrag, jufammen mit einigen ^titgiiebern ber .g)UTen=

fommifiton^) auf aEe Se^ngütcr einen ,^anon fo 3u repartieren, ba^ er

1) Sgl. ^ijmmen a. a. O. 2. 365.

2) 93ei ö. SBrünned, S^ix ©ef(^ic^te beS @runbeigentuni§ in Oft; unb 3Be[t:

preufeen (SBcrlin 1891) I, 129 finbet fid) bie -^otn, SerUialtung £)ftpreuf3en5

(®. 406) entnommene 3lngaBc, e§ fei im ^a'^re 1718 burd) bie einmalige 3a'^lung

öon 1000 2;i)lrn. für ben foftfpieligcren 3)ienft beä %beU unb öon 1000 3J{orf

für ben Sienft ber Volmer unb freien bie allgemeine Slblöfung ber 9titterbienfte

erfolgt. 3luli ber oben Qngefüt)rtcn 9)Utteilung SBalbburgS ergiebt fid^ ober, baß

1718 eine einmalige 3fll)lun9 ber angeführten ibeträge nic^t ftattge'^abt tjaben

!ann: jene 1000 %i)lx. refp. 3Jtart iraren öielme'^r, wie auc^ in ben anberen ^>ro:

öinjen, bie Summe, ju ber ein 'Kitterbienft bei 23erüu§erungen 3C. angtfct)lagcn

lourbe unb öon ber je^t ein bcftimmter ^proäentfa^ aU jti'^rliclier ilanon geial)lt

ttjetben foKte.

8) ßommifforiale für bie 3Jiitgliebcr ber ^ufenfommiffion ö. ^^eegewang, ö. ^aU
nein, ö. JÖubbenbtocE, Stod) ö. ©oljljcim, 9. S)eäember 1717. 2)iefe SCier waren

bie Seitcr ber öier Slbteilungen , in bie 2Balbburg im Sabre 1717 bie .£)nfen=

tommiffion jcrlegt '^atte. 2}gl. S^etjbrbcnorganifalion ©. 553 u. 579.
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„gegen ©rtaffung ber Ser)n§'6cfdf)iüerben unb o^ne ben 9tuin be§ 6igcn=

t()umä" gejal^tt toevbcn fönnte. 2)ie ^önigSfierger 9tegicrung tüuibe an=

getüiejen, SBalbbiirg bc^^ütfUd^ 5U fein, unb ber S^ribunalrat ^effe fotttie

bei 3asi>i-'iit ^e^fi' tüurbcn i^m 311 |einer Unterftü^ung Beigegeben. ®ie

^uv(i)iü^rung ber 9teiorm ift ober bamalS nici)t gelungen : h)a()r|d)einüii)

bocf), toeti SBoIbburg niii)t bie ^Jtu^e fanb, ftd^ neben feiner ^aupt=

ausgäbe aiiä) biefem 2öer!e genügenb p mibmen, unb tüeil er ben 2[öiber=

ftanb, ben bie SJajallen ber ©infül^rung be§ .^ufeufd^ofieS entgegenfe^teu,

ni(i)t nod§ öerftärfen Wollte. (Sinen ^eraei§ bafür aber, ba^ ber @e=

banfe ber Stllobififation nid]t aufgegeben föar, mag man barin fe'^en,

bafe, a(§ im Sa'^re 1721 ba§ öerbejferte Sanbred^t l^ubli^iert ttiurbe, ha^

bem Se'^nrec^te getoibmete Vllte 33ud) be§ Sanbred^tg öon 1685 in ba§

neue Öefepuc^ nicf)t aufgenommen tourbe. @r[t im ^a^^re 1732 mürbe

bie 5Iöobififation burt^ ben ©e'^eimen ginanjrat ö. SBerner buriijgefütirt.

'Jtnber§ a(§ in ben übrigen ^roöin^en tourbe je^t l^ier ber ^anon nid^t

auj bo§ einzelne 9titterpferb, fonbern auf bie |)ufen gelegt unb je nad^

ber Se'^nSquatität unb- 58efd^affent)eit ber ^ufen abgeftuft. 3)ie @efamt=

cinnal^me au§ bem ^anon fd^ä^te man auf 6000 2^Ir. S)ie 9tjfe=

furation bom 18. Sejember 1782^) fidt)erte fdf)(ie§(icf) ben preu§ifdt)en

S5afaIIen bie gteid^en 9iedE)te, mie fie bie 33afaIIen ber übrigen ^robinjen

erl^alten t)atten. ®ie nun notroenbig gcmorbene neue .^obificierung be§

(e!^nrecl)tlirf)en i5^milifn= unb ßrbred^tg getoäfirte bie am 31. OEtober

1738 ertajfene „ßonftitution unb 33erorbnung, wie e§ nad^ eingeführter

'Jlttobification berer bi§t)erigen Se^ne in bem .^önigreic^ $reu§en nun=

met)ro mit benfelben in Stnfetjung ber ©ucceffion unb fonft ge{)ntten

tDcrben foll" ^).

Sag ^id, ba§ fidC) f^^iebridE) äöilf)elm I. geftecft ^atte , al§ er ben

$Ian ber ?(IIobififation ber Se^en fa^te, '^at er errei(^t: er !^at ein

Stecht, bag allmä'^ücf) jeben Söert berloren ju l^aben fd^ien, ft)iebcr gettenb

gemacht unb bamit in einer 3fit ^"^ aße Gräfte im Sntereffe be§

<&taate§ angefpannt tnerben mußten, feinen f^inan^en eine bauernbe @in=

na'^mequeEe gefid^ert^). @r ^at bamit jugleidt) ba§ ^ribileg ber (5teuer=

1) ©ebrucft bei ti. Sacjfo, &i\d)iä)ie 5Preufeen§ 53b. 6. Beilage 5. ©. 463

bi§ 467.

2) ©ebrudt in ß(etn§ 3lnnalen ber ©efe^gebung u. 9ie(^tigelet)rfam!eit

SJb. 22. ©. 14—45. @tne Erläuterung ber .ßonftitutiDn giebt Srünnerf a. a. -D.

II, 2 (1896). ©. 96 f.

3) 3fn ben legten Satiren g^riebric^ 2öil^elm§ I. farad)te ber ^anon iät)rltc^

65—66000 2;t)lr. ein. 21. 5- Üiicbcl, S^er branbenburg.-.^jreul. gtaats^auäf)alt

in ben beiben legten Sa^^^unberten. SBerlin 1866. <B. 64.
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freil^ett be§ ?lbel§, ba§ im S)eutjc^en iXeic^e jonft nocf) jaft unaugetaftet

mar, tiöllig jerftört. äöic£)tig genug finb ireiUc^ biefe grgebniffc, aber

über [ie i)inau§ ge!^t bic Sebeutung be§ ^leformiüerfeg nid)t. S)enn bie

2luff)ebiing be§ 8et)n§banbeg jlüifd^en bem Set)n§t)errn unb bem SSajaüen,

bie \a übrigens nirf)t in aEen ^roöin^en erfolgte, war borf) in ben

meiften ^äUm nur eine yörmlid^e 33eftätigung f(i)on beftefjenber 3^=

ftänbe; bie Iet)nreii)tli(i)en Sefonber'^eiten im @rb= unb f^attnlieni^ed^t

aber rauvben burd§ bie 3tlfcfurationen ben SSajatten auc^ ttieiterfiin ju=

geftanben. 2Iuc^ je^t nod) behielt ba§ ßefjnrec^t ber berf(i)iebenen ^ro=

üinjen feinen altüberfommenen ^^artüutaren 6t)ara!ter^) unb felbft, a(§

gegen @nbe be§ :3a^r{)unbertö im „3lttgemeinen Sanbrec^t" ein für bie

ganje ^onarc^ie gültige^ (Sefepuct) gef(^affen mürbe, erl^ielten bie ba§

Seiinrei^t bel^anbelnben ^^^aragrap'§en be§felben nur fubfibiären 6f)arafter.

Unb aud^ narf) einer anberen 9ti(i)tung ^in ^at bie Slttobififation nic£)t

bie ^erftörenbe äßirfung auggeübt, bie man i^r öietteidjt ^ätte öorau§=

fagen mögen: fie I^at bic alte SSafoEentreue nid^t öerniii)tet, benn an

bie ©teile einer äußeren 5ßerpflid)tung, bie ben ße'finSträger an feinen

Ferren banb, trat je^t allmätjlii^ ba§ eblere SSemuptfein ber |)reu^if(^en

33afattentreue, bie au§ ben J^ämpfen unb Srabitionen einer gemeinfamen,

ru'^mreid^en ®efd)i(f)te ermucf)§.

1) eine gute Uebetfidjt übet bie im 18. ^a^tt)unbcrt gültigen lel)nrect)tlid|cn

(iicfe^e ber berfc^iebenen preufetfc^en ^rDöinjen gicbt 2)uc3berg in ber ^ettfc^rift

f. iDiffcnfd)aftl. 58earbcit. be§ pieufe. 9ted^t5, t)ggb. üon ©itnon unb ö. ©trampff.

S8b. 1. Berlin 1830. ©. 308-352.
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^roeiter Zeil. III. J?aptte[.

(2tl)IabrcnDovf6 i^cvttjnltinifl 1763—1769.

ginleitung (75). — I. 2) er Söottt) anbei. 2)ag aBoüau^fu^röerbüt unb ber

©(^muggel (77). ©d)of^u(^t, ßleiti^onbel, neue Söoamärtte (86). — II. S)ie

©ptnncrei. Die 2Jlaferegetn big 1763 (91). S)ie ©pinnfc^ulcn (94). — III. 5:ie

Juctifabrif ation. ^ereinjte^ung frcmber 2ud)mad)er (103). S)ie neuen Unter»

nc'^mungen (111). 2)a§ Sud^reglement bon 1765 unb bie SBerbefferung ber %üä)=

manufaftur ( 121). 5Die ^abrifeninlpeftoren (132). Unterftü^ungen, ^Prämien (133). —
IV. 2)er 2;uc^^ anbei. S)ie fjanbelepolitifcfie Sage (137). SDie Söeförberung

be§ gjportS (142). »eförberung be§ 3tbfa^e§ im Sanbe (148). ßrgebniä (150).

„@ra. (Jyceltenä fann icf) mit übetjeugenber ©etoi^^eit terficiiern,

ba§ bie 5tot in bal'igen ^;prD0in5en (^urmarf ic.) unb bie 2::euerung un=

gleich größer aU bei un§ in ©c^tefien fei , tt)o tüir hod) mitten im

Kriege leben unb unfer gan^eS 5tegotium tiertoren l^aben. ^Jtan '^at

mir nic^t glauben moHen, ba^ bei un§ ©ctreibe unb f^ourage reic^lic^

ju t)aben tvaxe." ^^teifc^, ißrot unb anbete Ißiftualien feien in SSerün

t)iet teuerer, bie 2öonen= unb ©eibenjabrifen ptten if)re ^Irbeiter

äur ipätite abgebanft, überall ^errfd}e 33ettelei. ^i^ü^er ja^^üen 3BegeIt)

unb Sänge pro ©tücf 1 (Sr. «Spinnerlofin, je^t Ratten fie bie ©pinnerei

in ber 5teumarf ganj aufgegeben, man befomme nur nodfi 7 ^f. ?llfo

fönnten bie 2eute bei ben '^o^cn 53rot|3reifen nicf)t befielen.

1) ©. 33d. X ber ^otfdiungen.



76 iJriebv. ^rtjr. ü. (S(i)roetter. [376

(So 16eric[)tt't bcr ütcit^enbadfier 33ür9erntcifter ?(ilt feinem ^ini[ter

am 9. '^(pril 1757 au» 33erlin ^). Unb bamale f)alte ber Ävieg toum

begonnen. 3(Ilerbing§ '^at berfetbe in feiner i^olge aud^ bie fd^lefifdCje

^fnbnftrie, bcfonbers bie 3t'"9i^<inii^flftur in beren .^auptbiftrift
, fe'^r

mitgenommen, bod) entfernt nic^t in bem ©rabe mie bie ber 'OJtarfen

unb 5ßommern§. Sie Urfa($e liegt barin, ba§ ba§ ßanb in feiner 5rud^t=

barfeit unb mol^f^abenben 33eoö(fcrung eine öiel größere 2Biberftanb§=

fraft gegen bie Seiben bes J?riege§ befa^ a(e jene ^^srobinjen. 2Benn 3trlt

be'tiautjtet, man ^ätte ba§ ganje ^Zegotium berloren, fo ift ba§ boc^ nur

für bie (Begenb ber 3eugmacf)erei um Sieid^enbadE) unb ©rfimeibni^ rid)tig,

benn ba bie 3fi^I ^^^ fabrizierten 2ü(f)er 1756—1762 üon 85 000 auf

62 000 ftnft, bie ber eskortierten öon 58 000 auf 53 000, fo !ann man

l^ier öon bebeutenbem 3}erfaII be§ <g)nnbelö nidt)t reben.

2So^I tüax bie 3^^^ ^i^'-' Suc^mac^er ^urürfgegangen , aber boct)

tange nid)t fo ftarf, toie man öielleid)t glauben mö(i)te. ^n ganj ©c^Ie=

fien unb @ta^ rechne ic^ 1755 6 3519, 1762 3 3090 ^Dteifter ]^erau§

(f. Seitage 91r. 80), fo bn^ atfo 429 ober 12^0 ?lbgang finb. äöenn

ber 5)tinifter wegen biefe§ 9Jlinu6 beforgt ift , fo ift ba§ öon feinem

©tanbbunft natürlidf), jumol ba er eö a(§ einen Stnfpom für bie %1)'d^

tigfeit feiner Beamten benu^en fonnte.

Übertäubt merben mir in biefem Kapitel ©(^labrenborf at§ einen

9Jlann fennen lernen, ber fcEjeinbor mit nichts aufrieben tnar. ^n

neueren 2)arfteIIungen ift biefer ^erfönlid^Eeit aud) in Sejug auf ben

Raubet unb bie Snbuftrie eine gro^e 2öic^tigfeit beigemeffen morben-);

mir werben fetien, ba§ bie fc^Iefifc^en äöollenmanufafturen ber jmeiten

.^ätfte be§ 3[a^i'^unbert§ feinem 93tenfdE)en me'^r öerbaufen ate

©ctjfabrenborf.

S)er Äurmärfer grnft 2BiI^e(m ö. ©ct)tabrenborf War 1719 ge=

boren, mürbe mit 21 ^a^ren (1740) .(lricg§rat ju iSumbinnen, 1745

Slireftor ber ©tettiner Jlammer, leiftete 1754 unb 1755 a(§ 53tagbe=

burgifd^er ^ammerbräfibent Sebeutenbe§ unb mürbe ßnbe 1755 fd^te»

fif(^er ^DJtinifter. gr erhielt 1757 ben fdimarjen 9(bIerorben unb megen

feiner auBerorbenttid^en 3}evbienfte um bie |)eereöt)erbflegung 1763 ein

®efcf)enf bon 50 000 Zt)lxn^). ©r fannte bie 9}er]^ä(tniffe bon brei

anbern ^^roüinjen unb manbte feine Erfahrungen bei ber Söcrmaltung

©d^lefienS an.

1) MR VI 27.

2) geebnet, ^anbclepot. S3ei. — ^imin^i^nifl""» ycineninbuftrie. — ®rün»

tjagen, ©d^tefien unter griebr. b. &x. II 368 f-

3) ?tUgcmeine S;eutf(i)e Siograp^ie.
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^n btn fec^g ^a^ren öon 1763—69 crfennen irtr ©c^tabrenborfä

qanj au^erorbcntlid) encrgifc^en (Sf)arafter unb feine belnunbcrnstüürbige

Ifptigfeit. ÜJtan fann bem ^}Jlini[ter feine neuen Sbeen 3ufd}reiben,

bie empfing er faft atte öon feinem ©ouöerän; er war 33eamter unb

ntc^tö alg baä; Wa^ ber ^önig wollte unb fo wie er e§ Wollte, nutzte

e§ au§gefüf)rt werben, unb ©djUibrenborf (ie^ fic^ unb feinen 33eamten

feinen Slugenbttcf 9tuf)c, e^^e eg gettjan war. <B\ä)niid), er überf^Jonnte

oft bie 9lnforberungen an Kammern unb ©teuerräte , aber tft c§ nict)t

überfiaupt ein '»Dterfmat be§ preufeifc^en ^Beamtentums be§ öorigen ^a^x=

^unbertä, mögüc^ft üie( ju öeiiangen, um mijg(ict)ft üie( ju (eiften?

9Ber bafiei gewann ba§ war ber ©taat unb ba§ S}otf: a(§ (5ct)Iabren=

borf ftaiB, ba war aEe§ im @ange, unb ben großen 21uffcf)Wung ber

fii)(efifcf)en äBoüeninbuftrie ^at er, wenn auc^ nic^t erlebt, fo bocf) ^er=

beigefü^rt.

I. Der molHjanbcl.

S)a§ 2ßortau§fu^rtier6ot unb ber ©ct)mugge(.

giiebritf) ^atte fdjon üor bem Kriege erfannt, ba^ er oon bem

Siregbener ipofe nichts freunblid)eg ju gewärtigen l)ätte; er war über=

^eugt, ba^ man i^^n bort im <^anbet „betrügen" Wolle. 6§ war nic^t

mögücf) gewefen fic^ ju einigen: ^^oten unb ©aci^fen, bajwifc^en (5d)Ie=

fien, l)ier wie bort eine bebeutenbe ^Snbuftrie, bie ber ^onfurrentin bae

^auptabfa^gebiet be§ £)ften§ mißgönnte-; man mu^te eg barauf anfommen

taffen, wer ber wirtfcfiaftUd) regere, ftügere, fräftigere war.

S)aä ^Programm für ben nun beginnenben Äampf gab ber ^önig

unmittelbar uacf) bem 31bfd)tu^ be§ fiebenjafirigen ^riege§. S)ie 3(uö=

ful^r ber fd)(efifd|eu äßolle war furj öor^er öerboten worben ^). 51un

erneuerte ein SSefe^t beg ^önigi biefeS S3erbot; jugteic^ fottte bie poI=

nifc^e SBotte nur gegen Erlegung eineö f)of)en S)urd)fuf)r5oIIe§ nad)

<Sad)fen gelien. ^n ©c^labrenborfg ipänbe legte ber Äönig bie 2lu§=

fü^rung feines 2SiKen§: im £urc^ful)rgcbiet, nicf)t nur in ©c^lefien,

jonbern aud) in ber ^eumart, mu^te beffcn Stnorbnungen ^o^ge geteiftet

werben^).

S)a bie poInifd)e äöolle 1755 mit 30^0 jur 2)uTC^fut)r Oerjoüt

war, fo brad)tc ber 5Jtini[ter ben ^oHüintern biefe 33erorbnung unb bie

1) ©. Xeü I, ©. 182.

2) 9ir. 16. ^(f) numeriere bie Stellagen forttaufenb burc^ die gonje 216=

I|anblung
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Über öerbotene 3Iu5iut}r ber fc^(e[ifd)en in Grinnerung unb tettte fie bem

neuinärfifc^en ^ammerpräfibenten tion ütot^enburg mit.

3Iuf 3}orfcf)Iag ©c^(a6renboii§ öom 15. ^Jtärj foHten fortan l^ter

wie bort ber einfad^eren ütec^nnng wegen 3 Xtjix. öom Stein, olfo ctraa

30*^0 bei ^tnno^me eine§ 5}tittel)}reife§ toon 10 3;t)Irn. genommen

toerben. 3Iui be§ ^önigö Seje^I mürbe biefe SSerjottung au($ für bic

fyranffurter ^Jleffe eingefüf)rt, nur beftonb nod) ein S^^iff^/ °^ "i^" ^^^'

auä) bie anbern fremben ^aufleute untermerfen fottte, ba bie ©Qd)fen

fid^ i^rer aU 3tt'ifrf)enf)änbter bebienen fönnten. 2)ie böt)miftf)en, fcEjrieb

©(^labrenborf am 13. Slprit an ben furmärfifd)en ßammerbireftor

(5}rofcf)o|)p, gemiB, bie S3raunf(^meiger too'^l nicf)t, meil man bamtt bem

prcuBifcfien Raubet jcf)aben fönnte^). 91ad^bem bann no<i) befannt ge=

mac£)t tnar, ba| bie 3lu5fu'^r ber äöoHe nad^ bem toiebergeroonnenen

@(a^ frei fei^), mar man über alle§ im flaren.

5tber ganj unüberminblid^e ©cf)roierigfeiten foüte e§ foften , bic

^Befolgung biefer S5erfügungen burd)pfe^en. £)^ne fc^tefifc^e äöolie

tonnten bie fäd^fifc^en gabrifen unb .^anbroerfer nun einmal nidf)t be=

ftef)en, unb e§ mar nur ju erflärlic^, ba§ [ie fict) auf jebe äßeife mit

,!^ilfe i^rer 9legierung bieje§ unentbe!^rlid^e 9to^matcriaI weiter ju ber=

fi^affen fud^ten. ßbenfo [id^er mar aud^ , ba^ bie fdE)IefifdE)cn ^erben=

befi^er, benen man bie 3Botte in (Sad^fen ^öf)er at§ in ©ditefim be=

^atilte, über ba§ SluSful^röerbot mi^oergnügt toaren
; fo weit reid)te aber

ber Patriotismus be§ oberfd^tcfifdien 5tbe(§ feinceroege , ba§ er i^n tion

Überfd)reitungen abt)ie(t^). 2Bir miffen, ta^ man fc^on früher bagcgcn

üorjuge^en tiatte; am 8. ^uni befahl Sc^labrenborf ber S3re§(auer

Kammer, befonberS auf bie oberfd)Iefifd£)en äöollmärfte ein 3luge 5U

]^aben, mo bie 3Iu§f(^Ieppung jur ©emo^nl^eit geroorben fei*).

S>a ben SßoEarbeitern ertaubt mar, au^er^atb ber ^}tärtte oon

ben ©utSbefi^ern ju taufen, fo galt es aud§, jene genau 3U fontrottieren,

bamit fie fidC) nic^t ber t)eimtidf)en 5tueTu^r fd)ulbtg machten.

6nblic^ mar ben märÜfd^en unb meftfätifd)en ^yabrifanten ber ßaut

fc^tefifd)er SBoEe ertaubt, unb nirgenb§ mar größere 2}orfi(^t nötig aiz^

gegen biefe Seute, bie auf Ummegen ober beim 2ran§port nacf) itirer

|)eimat bie SBoEe nad^ ©ac^fen fc^affen tonnten.

Um äunädt)ft einen fidlem ÜberbtidE über 5)3robuftion unb SJerfauf

1) MR VI 16.

2) gircul an b. ©teuerräte 23. «DJärä (1. 2lt)ril) 1763. Äorn.

S) griebric^ t^at fe{)t tiel für ben ict)lefiid)en Slbcl, bewilligte ju feinet

Unterp^ung 3. «. 1768 300 000 Zfjix. ©tabetmann a. a. D. 11 ©. 358.

4j MR VI 27 c.
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,^u l^nbcn, erlief man ^iinbfdjveibcn an bie Sanb= unb ©teuerräte ü6er

•Jlniertigung ber äöotttabeüen ^). gür bcren ^uöerläffigfcit würben

"Jtnitleute, (Sdiuljen unb Söirtfc^aiter üerantroortlic^ gcmad)t, ber ßanb=

rat muBte fie mit bem ,$?rei§[tcuere{nne{)mer genau fontroHieren. S)ie

©teuerräte l^atten biefetben lufgaBen für bie gerben ber acci§6aren

<5täbte.

^n bie 2;ai6eIIe war ber ©d^afftanb ber 65ut§6e[i^er, ©cmeinben,

Pfarrer, ä^ürger unb ©c^äfer ein^^eln nad^ alten ©i^ajen. unb Lämmern

einzutragen, |obann bie SBoIIeinnalime nac^ gtüt)|a^r= unb .^erfiftfc^ur,

jowie ber 33erl6tei6 berjelben. S)iefe eingaben mußten nötigenyallS 16e=

jd^woren werben. SSorfctjate unb Dlebenöie!^ waren auijujül^rcu , bie

Sämmer al§ einmal gefcf)oren nur im 3rü^iat)r. S)er (Stein fottte att=

gemein ju 24, nic^t me't)r ju 25 ^4^ib. gered^net werben. ®anac^ war

ba^ „©enerate" ju machen unb ber l?'ammer am 1. 3lngu|t einpreicfien.

(Sine anbere SabeEe ^eigt, wie öicl SBottarbeiter in unacciSBaren ©tobten

unb auf bem ^jtatten Sanbe [inb unb Wie öiel äöoHe fie Dom 1. i^nni

16i§ testen ''IRai öerarfieitet l^aben. S)iefe Tabelle t)atten für bie acci§=

baren ©tobte bie 5Ragi[trate anzufertigen.

Xro^bem würbe tiiete äöoHe nic^t angegeben, fonbern l^eimtid^ aug=

Qefüljrt, meift ging [ie ou§ Dberfd^Icfien nacf) Wä'^ren unb über Ö)Ia^

nad) SSö^men. 1764 fctireibt ©cC)tabrenborf ber SSreöIauer Kammer, er

()abe getjört, ha^ in Öfterreicf) nie ^Jlangel an fctjtefifc^er SßoEe gewefen

fei; man fe!^e alfo, wie blinb bie 3ott= unb ^olizeiau^reiter feien, benen

man SSigilanj einfcf)ärfen muffe. S)ie äöoüe fei in Dberfd^tefien teurer

al§ in S3re§Iau, alfo gel)e fie nacl) ÖflerreicE), man muffe bie ©(^leicf)=

Wege auffudien unb SBolImärftc anlegen^), worauf ein 3lüertiffement ber

SSreSlauer .Kammer, ba bie SöoKe truppweife öon ^yremben ausgeführt

werbe, jeben bon biefen mit fünfs ben (Jin^eimifdlien mit ze^^njä^rigcr

geftunggftrafe bebro^t^).

^latürlic^ tarnen fofort, al§ bie fdl)ärferen -JJla^regcln fiel) bemerfbar

^u ma(^en anfingen , bie .Etagen ber ^robu^enten. 5lm 6. 5tobember

1764 bat ein ö. Slrnolb auf Seeft)n wegen ber fd§ledl)ten 3eiten um 6r=

laubni§ jur 2luöfu^r nadl) ©ad^fen, \va^ abgefdE)lagen würbe*). iße=

werfen wir fc^on öorweg, ba^ biefem @efud^ eine ^JJlenge anberer

folgten unb ba^ bie Dominien mit bem ©d)muggel fortful)ren.

1) 25. mäxi (5. Stprit) 1764. il'orn.

2) 27. «öiai unb 4. 3funt 1764 ME VI 26.

3) ßorn. — 28. Sunt 1764.

4) MR VI 42.
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®c£)on im 9(uguft 1764 t)atten bie 5ßre§tauer .ßaufteute öor-

gefc^lagen, ben 2öoIIar6eitern ben (Sinfauf auf bem l^anbe ,^u ücrbicten,

um |o beien Untevid)Iciie ju Oerljiiibevn, boc^ war bie Kammer baraui

nod) iiid)t eingegangen, toeit bie Seute nidjt imftanbe wären, [ic^ auf

]edi^ ^]lonate mit SBoIIe ju öerforgen unb bann ben .^änblern jum

Opier fielen ^). S)a aber bem ©d)niuggel fein @nbe 3u mad)en war,

fo erging am 17. Stpril (10. ^Rai) 1765 ein 9lunb|c^reiben au bie

Sanbräte, ba^ ben „^-abrifanteu" ^) ber SöoEfauj auf bem Öanbe nad)

bem bemnäc^ft erjdjeinenben 2ud)regtement in ber ^Jtegel öerboten fei^).

53efommt ein „g-abrifaut" unöermutet biet Slrbeit, |o fann er gegen

ein 2lttcft bom 'JJtagiftrat unb ?lccifeamt bei einem 3)ominium faufen;

biefeö [teilt aud) ein 5(tte[t an§ ; mit biefeni ift bie äöotte beim 3tccife=

amt anjumetben, ba§ für bereu 35erarbeitung in ber 6tabt forgt. S)ie

Dominien bürjen ben auf it)rem ©runbc tt)of)nenbcn „ö-abrifanten" 2BoIIe

übertaffen, finb aber bafür öerantmorttic^, ha^ fie üerarbcitet wirb. S)o§

Sirtular miebert)olt bie ©trafen: Äoufisfatiou ber SGßoHe ober, ift fie

fd)on öcrfauft, 6 2{)Ir. für ben ©teiu fomo^^t bom 35erfäufer wie Käufer,

nebft ßonfisfation ber äöagen unb '4>ferbe. S)er gi-'f^"^^ - welcher fic^

roiberfe^t, erhält i^-eftungöftrafe, nac^ Umftänben auc^ ber freiSeingefeffene

3Birt, ber 2;enunjiant al§ ^o^n bie ^alftc be§ ©trafgelbes. 2otetierte

^uben üerlieren au^erbem bie Soterauj, frembe be-saf)ten boppette @elb=

ftrafe unb fommen einige i^al^re auf geftung.

3lf)n(id§e 9(ttefte roie bie fd)Iefifc^en mußten aud) bie nmrftfc^en

2uc^mad)er öor^eigen, boc^ bnriten fie nur auf 2BoIImärften faufen unb

mürben fetjr genauen 9ieoifionen unterworfen'*).

3ugleic§ mu|te man gegen anbere ^sraftifen auf ber Jput fein.

S)ie Dominien — j. 33. ber ^Baron ü. S)t)t)ern — bebienten fic^ eine§

potnijc^en gu^rmannS, ber bie Sßotte bei ber erfteu ©ren^^oEftobt at§

polniid)e angab, bie für einen märfifd)en Ort, j. S. ©ommerfelb, beftimmt

war; bann bcfam er ben Surd^fu^rjettel unb ful^r über 9taumburg am

^ober unb (it)riftianftabt of)ne alle» Üiififo nad) 8ad)feri. ©o tonnte

nmn natürlict) auct) mit po(nifd)er öerfa^reu unb ben 2)urd)fu:^r.^oII

fparen'^). Snfolgcbeffen würbe Derorbnet, ba§ aud) öon ber po(nifc^en

1) PA VIII 317a.

2) <Bo i)u%en bie für ben 53evfüuf ober für SSerIcger atbeitenben fleinen

äReifter be§ ^uc^gemevOe«.

3) 6ivfii[ar an bie SQnb= u-- gteucrrätc t». 17. Slpril (10. ÜJlai) 1765, j?orn.

4) girfularia ö. 23. ^ärä (13. 3lpril) 1764, 28. S)ci. 1764 (29. ^an. 1765)

unb 2. aJtai (10. 3funij 1765. .florn.

5) MR VI 26.
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no(^ bcr 'DJlarf tranfiticrcubcn SBoIle bo^^pelte Slttcftc beijubringeu feien

;

öov 'JluelicjerunQ beö jUiciteu ('^Intiinjtsattefteö) muffen bie ^oUcimtcr

bcn S°^ — 3 2;t)Ir. füi ben ©tein — 6et fid) be|3onieren laffeu; bic

guf)r(eiitc feien genau ju epminieren ^ j.

^Jlu(^ auf ber ot)erfd)(eftfcf)en ©lenje toolltc ©c^Cabrenborf biefe

^IJtaBregetn crgreiien, aber man fa!^ bocf) bauen ab, ba bie öfterreid)if(i)en

»Blagiftrate faum ^[tiefte anöfteüen luürben , anbereifeitö bie Snrc^m'^r

poInifd)er äÖoüe nadj Qftcireii^ nod) nid)t mit 3 Z^x. pxo ©tcin be=

legt fei; gefd)ef)e biefeö aber, fo mürbe man bort al§ 9fte:|)teffa(ie balb

bic fcf)tefifcf)en äßaren gan^ berfiieten ober I)öt)er Betegen, tüätirenb man

pDlnifdjc äöoHe auf anbcrm Söege ermatten fönnte^).

S)ie 3lulfut)r nod) Öfterreid) rourbe feit bem Kriege immer ärger.

i&d)on 1764 gingen au§ ©tret)ten 2094 Stein nad§ ber ©raffc^aft (Stalj

gegen 741 im ^a^re 1763. ©ditaBrenborf lie^ be§f)atB burd) ben 8teuer=

rat Jarrad) unterfuc^en, ob bie äöolle rairttic^ bort^in gegangen fei unb

wie c§ mit bem Äommerjienrat @eneb( ftet)e, ber noc^ einen großen

S^orrat liegen i^ahi^); 8—10 000 ©tein, bel)au|)tete ber 5Jlimftcr, gingen

jQ^rtid) nac^ Dfterretc^, bie bort jufammen mit böt)mif(^er, ungarifd^er,

potnifdjer öerarbeitet Würben^). 5Hd)t tauge barauf berict)tete ©teuerrat

Jarract), bo^ ber ^oüfontrollcur in einer 9iad)t bei ^eurobe mit fieben

^lonn gelauert, einem 3:rup^ öon 20 SBoüfd^ teppern aber nic§t§ ^abc

ani)aben fönnen. ©eine SSitte um ein ^ufarenfommanbo fc^tug ©c^Iabren=

borf ab, weit bie Seute bod) batb ein anbereS 8oc^ finbcn Würben^).

Um aber ben Siominien 6etcgen(}eit ju geben, i^re SBoüe in gefe^--

mäßiger Söeife anzubringen , betrieb er eifrig bie Stutage neuer SBott^

märfte in Dbcrfd)Iefien unb ®(a^; am 26. Wa\ 1765 genef)migte er

auf 2;arract)ö Slntrag bie Einrichtung jlueier in 5^curobe, Weit in ®{atj

nur 2000 ©tein fielen unb bie ßeute immer nad^ ©tre^ten, ©c^toeibni^

unb ^re§(au müßten, ßeiber foUtcn biefe nod) Weniger ju bebeuten

tjahm wie bie fpäter in Dberfd)Icficn angetegten. 3)er 5Jlinifter fd)ricb

jugteid) ber 5ßrc^3tauer Kammer, Wenn ba§ mit ben Unterfd)teifen fo

weiter ge^e, werbe man fe^r unangenehme ßtinnerungen öom .Könige ju

gewärtigen i)aUn^). ?lber c§ ^atf nidit§: 1765 gingen nac^ ber

©raffc^aft 3048 ©tein, wä'^renb ju Üleurobe nur 39 angeboten würben.

1) ßirfular an bie 8anb= unb gteueuätc 19. ^äx] (21. maii 176-5. Sloxn.

2) MR VI, 26.

3) %n bie Söreelauet i?ammer. 10. ^uti 1764.

4) geebnet a. a. D. ©. 484.

5) MR VI, 26.

6i MR VI, 24.

>5oricf)imgen 5. feranb. u. preuß. ©efc^. XI. 2. 6
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Stu§ ganj Obcifd^tefieii fameii ^um 58re§Iauer ^^fingftiüottmarft nur

913 ©teilt, nad) ben bortigen Hälften jaft gar nid^tä, @cf)(abrenbort

bemcifte am 4. ^uü, jogar bie Zud^maä^n au§ ^^te^ faulten in Breslau,

19 461 ©tein feien toeniger olä 1756 ju 5Jtarfte gefommen, übglei(f)

bei; (Scf)ai|'tanb lieber beifelbe fei wie bamalg; wo feien biefe nun gc=

blieben? 'üad^ Sütiiä)üü feien 302, nad^ Cottbus unb ©ommeifelb, bie

öiel weniger Sudimacfier aU 3üttid)au £)ätten , 793 unb 1052 ©tein

gegangen; biefe beiben Orte lügen fo red)t in ©ad^fen; bie Kammer

muffe fid^ bei beiben ^Jtagiftraten erfunbigen ^). ßnbtid) Derlangt er,

bafe aud) bie (Stogauer Kammer au^er ben befte^enben ''JJtärften ju

Siegni^ unb (Srünberg neue einrichte -j.

2Iuf ©inäie^ung öon ©rfunbigungen fd)(ägt nun bie neumärfifd^e

Äommer am 12. 3tuguft öor, man niöd)te bod) wie auf bcr gi'antfurter

Mt\\e üerfa^ren, b. t). öerfügen, ba^ ben neumärfifdjen SBoEtäufern

nur auf ein neumarfifd^eg Slccifeatteft f)in üerfauft, Käufer unb 5u^r=

mann genau notiert nnb ber Äüftriner .Kammer nad) ben äBoEmärften

eine genaue S)efignation nebft ben Slccifeatteften eingefdjidt würbe, bann

tonnte man feijen, wo bie äöoEe bleibe, ^n bem ©inne reffribierte

©cf)(abrenborf an feine Kammern ^).

»^Jtittlerweite war it)m aber bie ©ebulb ausgegangen; am 17. ^uti

^atte er eine SSerfügung folgenben Snt)att§ erlaffen:

2luf ber Sei^jjiger unb 9Zaumburger ^l^teffe fei eine ^JJlenge fd)lefifd)er

Söoüe gewefen, woran man über^au|)t in ©ad)fen feinen üJlangel leibe,

ßr aber fei ein für atte 5Jta( entfd)loffen , biefen Äontraüentionen 6in=

i)ait gu tl^un, einmal ein rigoröfeä SSeifpiet ju ftatuieren unb ben

gutirmann, er fei ein gebungenet ober ein Äned^t, ber nod§ einmal

äÖoUe auefüt)re, ot)ne Umftänbe mit bem ©algen ju beftrajen. S)iefeö

fei burd) ßtrfular ben (Semeinben unb Sicnftboten befannt ju mact)en

unb bon ben Äan^eln ^u Oerlefen. SÖer auf bem ©i^iebEarren ober

5Budet 2jÖolIe ausführe, werbe ebenfo beftraft ; bie gabritanten, wetd)e i§r

'4^riüileginni mißbrauchten unb auf bem !t3anbe 2BoEe tauften, um fie

auejufcfimuggeln, ober fold)ee nid}t anzeigten, wenn fie baüon Kenntnis

l^ätten, feien mit bem ©taupbefen unb SanbeSöerweifung ju beftrafen,

wa§ ben ganzen ^JJütteln auf bem Ütat^aufe befannt ^u madfien fei.

S)ie ^uben , weld)e au§f(^leppten , babei hülfen ober es nidl)t anzeigten,

1) MR VI 27 c.

2) ME VI 24.

8) 23. 3tiig. 1765 MR VI 27 - unb 27. .30.) Stu«. an b. 3tccife= u. 3oa=
Qtnter, auä) für ben 2ÜoIl^anbel mit anberen ^^toötnäcn gettenb. Siotn.
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fämen an beu ©algen. ©v vate, fd)Iie§t ©c^Iaferenborf , ben Kammern

\d)x
,

fid) ber ©ac^e mit @rn[t anäune^mcn, fonft fönuten i'^neii üom

Könige gro^e llnaniiel^mlid)feiten tüiberjofiren^).

?(Bcr man fam nnr in öer^ältniSmä^ig roenig x^äüen an] bie

8pur ber ©djulbigen, bic bann nid)t mit ©algen unb (StaupBcfcn, ttjo^l

aber mit ^o^en ®clb= unb 3ud)tl)au§ftraien 6e(egt würben. S>a§ ßbift

büeb nur eine S)ro!)ung.

Tiun aBer roanbte fiel) ber fd)lefifcf)e 5(bet an ben ilönig : in Ober^

fd)Ieften |ei biet üBcrfIüf[ige 2BoIIe öor'^anben, bie nid^t im Sanbe öer^

arbeitet merben fönne, bie @5utel6e[i^er toürben burd) bie 9lu§tuT)rtierbote

ftarf gefd)äbigt. ©ditabrenborf |ud)te baraui ben i^önig t3on ber @runb=

lojigfeit biejei Se:^auptung burd) ben ,g)tntt)etö auf bie fortwäf)renb

trad^jenbe intdnbifdie ^lad^frage nad) 2BoIIe ,\u überzeugen-), gnebrid)

fd)tug bie ©efudie ab, raie 3. 33. baö be§ ^er^ogS öon £)t§, ber i^n

münbtidö um bie äßoHauefu'^rertaubniS nad§ ©ai^jcn bat , UJä^renb

©(^(abrenborf fortm^r, bie ©trajen Don ben 3umiöer!)anbc(nben @ut§=

I6e[i^ern beijutreiben^). 5Der .^önig üertangte jugteid^ aber wieber ge=

naue 5iac£)rid)ten über SGßongeminn unb 23erarbeitung*). S)er ^Jtinifter

fonnte il^m Wenig anbere§ a(§ in jeineni üorigen 53erid)te melben, nur

red)nete er in biefem üom 20. Slpril 1766 ben fc^lefifc^en äöollbebari

auf 197767^^2 ©tein im ^a^re 1764/65, nämlic^

147 856 ©tein jür 73 928 Sucher,

3 643 „ „ 2 429 58ol)e,

35 681 „ „ 21 410V 2 ^euge,

2121^/4 „ „ 50 922 ^üte,

8 4653/4 „ „ 232 209 ^^aar ©trumpfe.

S)er SßoHgewinn betrug 145 771 ©tein, baöou waren nad) ben 'DJtarfen

unb 2Beftialen 14 614^/2 ©tein gegangen, |o ba§ für bie fc^Iefijc^e 3fn=

buftrie 66 611 ©tein |3o(nif(^er Sßotte nötig waren.

S)amit erftärte fid) f^riebrid) ,^Wür jet)r aufrieben ^), fc^rieb aber

am 10. D!tober wieber, ber oberfd)(efijc^e SIbel f)aU je'fir gef(^rieen, er

Werbe feinen Überfluß an SBotte nic^t Io§, ©c^tabrenborf mö(^te metben,

1) MR VI 2(i: puHtäiert am 23. ^uli (6. 3Jug.) 1765. Äorn.

2) $8er. ©d)labrenborf'S 0. 7. ©ept. 1765. 9ir. 26.

3) ©0 Iie§ er bem ©rafen lottleben, ber fett 1764 94 Stein nad) ©ac^fen

9efat)ren t)otte, fo Diel .^otj tiertaufen, fai§ bie ©träfe üon 354 %i)lxn. eingebracht

ipar, ba ber ®raf nidjt ben Üiaget in ber Söanb fein eigen nenne.

4) ßab.O. ti. 8. 5tpril 1766. MR VI 26.

5) i^ab.O. ö. 27. 3lpril 1766.

6*
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tüic üict 2BoIIc unb %iad)'^ man üon ba nac^ öoüanb tievfaufen fönne,

tüorauT btcfcr tüie im Slpril autlDortete^).

(SS toar nid)t nur baö lamentieren be§ 3lbelg geroefen, roaS ben

Äönig ju bcr 2lbficf)t bcttjog, in ta^ aBioIute 3lu6mf)rticrbot eine Surfe

ju machen; e§ roar in jener projeftenreicf)en ^eit noc^ ein 33orid)[Qg

aufgctaudit , ben äöoüpreie unb äßollüerfiraud) in @d)(efien wie ben

be§ ©etieibeS burd) gro^e ^3Jlaga,yne ju regulieren, ©c^on am 15. <5eti=

tember 1706 :^atte ber 'DJHiiifter 0. b. <!por[t ©c^Iobrenbori mitgeteilt,

ber i?önig ^aöe bem Sireftor ber Ieöantifd)en ßompagnie, Clement, bie

Äouieji'ion gegeben , 60 000 8tein äöoüe aus ^^ommern auSjuiü^ren

;

man luerbe biefelben mot)t aud) in anbern ^^^rotjin^en (^ujammenfaufen^).

2lm 4. ^uti 1767 fünbigte fi(^ bann ber J?auimann £ion mit einem

5)]riüiteg ]üx bie 5lusfu£)r beö Übtric^ufieö üon SBolIe unb T^Iadie an^).

S)ieje§, am 31. ^uni öom i?önige üoüjogen, beab[ic^tigte eine iort=

(auienbe Dtegulierung ber 3BoHpreiic in ©(^lefien burc^ 6rrid)tung öon

brei großen 3[Ragaäinen äu iBreetan , Oppeln unb @togau t3on nicf)t

weniger at§ je 5000 ©tein. S)urd) größeren ober geringeren 33erfauT

nad) au§tDärt§ ober burcf) Stnfaui polnijc^er äßotte fottte 8ion bie ^|>reifc

auf gteidier |)ö{)e f)aUex\. @r aEein burfte ejportieren unb ^tvax nur

auf üom J^önige unterfd)riebene 5päffe nac^ ben .Clären ber '']]tittel=

meerlänber.

3lllein bie 5Berioirf(id)ung biejer .^bee mar unmögü(^ ; abgelesen

öon bem äÖiberftanbe, ben ber ^v^-anjofe bei aüen Beamten fanb — er

bracf)te bi§ @nbe 1768 nur 200 ©tein jufammen, man betjauptetc,

be Saunat) fei mit interejfiert — fo mar biefee fo fe^r empfinblic^c

iRo{)material einer längeren Lagerung o^ne bebeutenbe 35erlu[te nid)t

fafiig, öion ftanben bie 3um 5lnfauf nötigen 150 000 2f)ater gar

md)t äur SBerfügung, unb e§ mar faum mögtief), bie 15 000 ©tein 5U=

fammenjnbringen, ol^ne öiete ^Jleifter eine Zeitlang au^er ?lrbeit ju

fe^en: aüeS ©djtnierigfeiten , öon benen jebe ottein bie 5luöfüt)rung bee

'.projettS unmögtic]^ machte, ßton öerfc^minbet benn aud^ balb, 1769

^ört man jute^t burd) eine ©d)uIbforberung au§ ^arie öon it)m *).

1) MR VI 27a. — £!at;er Qud) mit ber i^aß beö 2Ibel#, irotion (£d^labrcn=

borf furj öor feinem Sobe fogle „bie idilefiid^en potenten" 'Ratten ben i?5nig gegen

if)n eingenommen, ©rün^agcn, Sc^lefien unter "Qx. b. &x. II, 369.

2) MR VI 27 a.

o) 8ton toax Dermutlidö nur ein @efc^öpf ßtement^, um biefelbe Qdt fd^toß

biefer ^^rojcftenmadjer mit bem .Röntge einen ßontratt über ©olblteferung, wobei

er einen gchjiffen 2Rent) Dor'djob; barauü inurbe ouc^ nid^t?.

4) MR. VI 27.



385j 2if fct)le[ijd)c Sßoflciünbuftric im 18. 3[af)rf)unbett. 85

S)er 'DDtiniftcr mar untevbeffen auf jeinem 2öege iortgegangcn ; toir

fönnen aber unmöglich ben ^n^aü all ber SSerfügungen , bie er nod)

big ju feinem SeBetiöenbe erlaffeii f)at , eingeht auffütircn ^). ^\\ allen

trirb ben ilanimern , Sanb= unb ©teuerrätcn Befohlen , ba bie ^lu^ful^r

nod^ immer meiter ge!§e, bie (Strafen of)ne ^tac^fic^t ju t)oIIjic{)en, un=

Oermutete üieöil'ioneit Bei ben ©ominien öor^nne^men, ben Senun.jianten

^sriimien au^pfe^en. 5)a bie oberfdt)te[ifd§en äßoHmärfte £aum befud^t

tuurben, au» 5urif)t, eg Werbe an ,f?äufern fehlen, follte ein 6inOerftänbni§

jiüifdjen biegen unb ben SBotlprobn^enten l§erbeigeiüt)rt werben. ?l!6er

ber ©vfolg blieb toie früt)er ein nur mäßiger. 1767 ^örte ©c6(abren=

bori Don einem gio^en ^4>often 2BoIIe, ben ber (Brof üon (Sf)orinsft) auf

bem ©Ute ^ieferftabl aufgefammelt {)atte; ber Sanbrat ü. ©arf fanb

Itiirftidi ca. 1500 ©tein , Worauf man bie Verausgabe berfelben bur($

mititiirifd)e ©pfution erzwingen wollte. 6^orin§fl) entfc^ulbigte fid^

nun öon ^4>atfcE)awi^ in ^Kä'^ren au§ bamit , ba^ er bie äöolle nid§t

loö geworben fei, wa§ ©i^tabrenbovf für nichtige ?lu§flü(i)te erflärte, in=

bem er feiner äJerWunbernng 5luäbruii gab, ba§ jener feinen ^oflen atS

ÖanbeS'^au^jtmann wieber üerlaffen '^abe unb in ^JJlät)ren fi^e. 3ll§ bie

Sjefution nun wirfücf) eintrat, bequemte ftd) ber ®raf ha^u, bie 2BoIIc

naä) SSreetau su 9]larfte ju fd)affcn^). S)iefer eine i^att lä^t wot)t auf

mefirere fd)üe§en. Wan war bamalS in Oberfd^Iefien ^^erfonen auf

bie (Bpm gefommen , bie bei ben Dominien nad) bem 9SoIIbeftanb

fragten, fic^ Slttefte auSftetten liefen, ba§ man bie 3BoIIe nid)t Io§ ge=

worben fei , unb ben Seuten einrebeten , bie ^luSfu'ör nac^ Dfterretd^

würbe nüd)ften§ wieber frei. ^al§rfd)eintic^ Waren c§ öfterreid^ifd)e

(Smiffäre, bie fo bie 2tu§fc^mugge(ei beförbern woEten. Sßerfügungen

bom 15. ;3an., 26. ^mai unb 24. i^uli 1767 fuc^ten biefem Unwefen

ju fteucrn^).

Sn &la^ rieten am 18. g)lärj 1768 ber ©teuerrat ^]31üüer unb

ber Äommanbant Oberft be le Oloble wieber, ein ©renäfommanbo üon

20 .'pufaren ^u ftationieren, f(^on ber S)eferteure Wegen, bie aße ©c^teic^--

wegc wüßten unb biel 3BoIIe ausführten, ©c^labrenborf gene!^migte

nun au(^, ba§ be§wegen an ©el^bli^ gefc^rieben würbe unb bem 3)e=

tad)ement ein ^ßiertel ber ©trafgelber jufiele. Dh e§ bap gefommen

1) 8. 'SM 1766 i?otn. — 29. ^uni 1766 MR VI 27 c. — 6. ^uli 1766

Äotn. — 1. 9ioö. 1766 MR VI 27 c — 12. 3lpnl 1768, 13. 31pril 1769.

PA VIII 817a.

2) 3uli 1767. MR VI 24.

3) ^orn.



86 grifbr. [yxijx. u. Schroetter. [386

ift, ei-jätjit man nicf}!^). ^cbcnfattö blühte bort ber ©cfjmugget immer

me^r auf; '^Irm uub ^}{eid) beteiligte fid) baran, 1768 entmid) ber an=

gefe^ene üieiner^er Kaufmann Mapper, raeit er auj ber ''^uäfu^r üon

äÖoKe ertappt war 2).

äöir ]ii)m ül]o , bafe, menn aud) mit allen "iütitteln befämpit, bie

üerbotene SBottauSju^r bennod^ ttjeiter ging , wir werben fe^en , ba^ fie

in ber 3"^unit, wenn an(^ nid^t gerabe junafjm, fo bod) auc^ niemals

ganj oer^^inbert werben fonnte. 2;er ©ewinn, ben [ie brad^te, war eben

ju gro|; ber Äönig aber wollte bie wirffarnfte äöaffe im |)anbe(öfriege

nic^t auö ber ^anb legen.

© (f) a f ä u (^ t , Ä I c i n !^ a n b e I , neue 2Ö o 1 1 m ä r f t e.

©c^labrenborf ^atte bemerft, ba§ bet ©c^afftanb 1765 wieber bie

Jpij^e tjor bem M'iege eireid)t Ijatte (©. 82). 2ll§ griebric^ am

30. ^Jlärj 1763 bei feiner ^eimfe^r auö bem Miege fragte, ob biete

®d)afe öertoren gegangen feien, fonnte i^m ber Sürgermeiftcr ^auffmann

melben, ba^ man fie meift wieber erfe|t ^abe^). ®amit ^atte e§ atfo

feine ^ot.

dagegen WoEte e§ nid)t gelingen, jur äJerfcinerung ber SBoüe

fpanifd)e äöibber über ©tettin ju befommen, ber ^$(an fdieiterte an bem

ftrengen 5lu§fu!^röerbot in Spanien *). Wilan unterfagte aber, ©d)afe

unb SSibber nad) ©ac^fen unb Cfterreid^ ju öerfaufen unb erlief für

gute ä?e^anb(ung ber liere nnb ber SöoIIc met)rere SSerorbnungen ').

®a§ 2;ud)reg(ement öon 1765 fa^t biefe ^ufammen; e§ befttmmtc, ba^

atte ©c^afe, bie über 5—6 i^a^re alt feien, abgefd^afft werben müßten

unb riet jur 3lnfd)Qffung ber fogcnannten ©eibenfpinner — ©c^afe mit

feinfter SSoEe —
; ee öerbot grobt)aarige

, fc^war^e, braune, fcf)edigc

unb über 5 ^ai)x alte SSötfe, empfal)! bag ©al^leden nnb reine äöäfdje.

^^e^tere tic^ fe^r oft biet ju wünfdjen übrig, auc^ mu^tc Derbotcn werben,

,^um ^eic^nen ber ©d)afe ^4>fcf) anjuWenben, roü?> einen bauernben ?^(cden

in ber 3BoIIe l^interliefe. Sn bemfelben ßirfutar würbe üerboten, naffe

3BoEe ju Derfaufen unb in bie ©öde Miit unb gro^e ©tcine ju fütten,

wie tjon man(^cn SEominien unb ©cmeinbcn gefc^cf)en fei"). 3Bie

1) MR VI 26.

2) MR VI 24.

31 .ßaiiffntann on Sd^tabrcnborf, 30. Tläxi 1763. (Srünbergi ®efd^. <B. 136.

4j MR VI 42.

5) 30. mai (3. Suni), 4. (21.) 9tug. 1763, 17. (26.) Cft. 1764, 22. gebr.

(3. 3Jlär3) 1766. ßorn.

6) 2. (13. ©cpt.) 1769. ßorn.
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]d)Wn bicfe 'S:itta,c aber ju fontroEicrcii roaren, bciücifcn bie fort=

itiäljrcnben 5ßcfd)rt)cibcn. ?ll§ wieber einmal au§ ®o(b6erg klagen ühn

unreine unb ©terbüngeraollc eine§ (5jute§ — Somininm ©imnaii bei

^teu^bnvg — einliefen, raieber'^olte eine S^erfügung ber 53reölQuer .Kammer

t)om 6. Januar 1773 bie irül^eren ^Befc^te, inbem man bie SJominien

unb Günter für i^tc Untergebenen tierantiüortlicf) mad)te. ^eboc^ ttjerbe

man 5ßef(i)roerben nur t)ören, menn ber Käufer bie ©ärfe hmä) ^md S)e*

putierte beä 3}kgiftrate ober (Seri(J)t§ ober jiDci 2l(te)'te be§ ©etüerfö

1:)abc Offnen unb bie 2öotte genau unterfui^en taffen. 5)ie 2anb= unb

8teuerräte müßten bie ^protofolle barüber ber i?ammer cinreicficn, 65e=

büf)ren feien für bie Unterfuc^ung nid^t ju ne{)men ; öon ber ©träfe

mürben bie Unterfuctiungöfoften unb bie ßntfc^äbigung beö Käufers be=

ftritten. ©ottten aber bie ,lläufer nad) 5luftrennung ber ©äcfe Unreinig=

feiten lincingeftedt ober bie SßoIIe na^ gemacht ^aben
, fo mürben fie

mit harter 2eibe§= aurf) 9trbeit5^au§ftrafe belegt ^).

%V<a fpäter bie ^iad)frage unb bie SBoüpreife fo ftarf ftiegen, mu^te

ein ^Lii'ücfge^en be§ ©i^atftanbeg gro^e ^öeforgniä erregen. @ö rourben

mannigfache 9J?a§rcgeln ergriffen unb 'DJ^ebifamente befannt gemact)t, um

dpibemien entgegenzutreten^). Um für gute ^ui^ttiere ju forgen, üer=

fügte eine l?abinett^orbre üom 29. ®e,5ember 1779, ba^ auf alle poI=

nifc^eu (S(^(a(^t^ammel 12 , auf bie ^ur S^ä)t beftimmten @cf)afe unb

©töre aber nur 1 Ör. ßingangSjott ju legen fei. 1784 mu^te man

ieboc^, um Unterfd)(eife 3U ber!^inbern, Derfügen, ba^ bie ßanbräte ju

jeber (5infü{)rung bon Dlu^fdiafüie^ eine ^onjeffion ber Kammer au§=

roirften, rooju bie Urfo(^e — Sc^affterben, 35erme^rung be§ ©d^af=

ftanbeö — aui^ugeben mar^).

1785 mar ein gro§e§ «Sc^affterben. 1787 ^atte man aber gegen

1786, üii ha^ ©(^affterben fd)on öorbei mar, bod) raieber 24 167 ©tüd

raenigcr unb 53 417 weniger atö 1774. 5lm 2. 5toüember 1787 mürbe

begf)al6 befohlen, ba^ fein dominium feine ©d)afe o:^ne ^ammerfonäeffion

eingeben (äffen ober öerminbern bürre; fotd)e @r(aubniö merbe aber nur

für ganz fteine ©c^äfcreien, bie ol)ne ^iuijen feien, erteilt rcerben ; unb

1788 befaßt man bcn Sanbräten, bie 5i^ominien t)ictmet)r jur 35et=

me^rung unb Sßerbefferung ber ©d)äfereien ju ermuntern, bann mürben

aud) ber ^]}knget an 2BoEe unb bie erorbitanten ^^^reife nuft)ören. 33e=

fonberg mar ein 9ftüdgang in ben Greifen ^-i3reö(au , Srieg , .^reujburg,

^atfenburg, ©rottfau , Ct§, Dijiau, ^te^, Sd^meibni^ , SBartenberg

1) AIR VI 24 unb fiorn.

2) 21. Sfuni (1-5. ^uli) 1778, (5.) 16. Stug. 1784, 13. (14.) 5ioD. 1788. Sloxn.

3) (13. Slprilj 28. mai 1784. .fforn.
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bcmevft uiDvben , iimn \a\) ben ©viinb in fa[fc^er Spctulntion iinb uu=

orbcntadjcr 3Öirtid)aTt^).

Ü6er bcit ^(ein^anbft fprtd)t ber 2. 3(rtifet bcs ^Heglcmcnts, beffen

meifte SSeftimmungen , \t)ie über bae äöicgen aui ber (Stabtroagc , baä

05ett)tcf)toit§fprecf)en nadt) Ort^gebrnuri), ini§ f(f)on befcinnt finb. 3»^^"

bürieti mir mit potnifcfjer 2ä)otte t)anbeln , .^errfc^arten , ^Beamten iinb

©c^uljcn Bei 2 2:f)Ir. ©träfe für ben ©tein bic äßoüe tl)rcr llntcrtt)anen

nic^t .^ttinng^roeife an fid) bringen. 9Iucf) wenn bie f^-abrifanten gegen

5Xttefte anf bem öanbe fanfen , ift ha'<i SBiegen anf ber ©tabtroage bei

5 %t)lr. ©träfe für SJerfäufcr nnb Käufer geboten. ?tllein ben ^^abrt^

fanten ift erlaubt, nn ben erften brei Jagen ber SSoHmärfte ,^u taufen ^),

au^erbcni l^aben nod) einige ©tobte ein eigene^ praecipuum für i^re

%VL(i)mad)tx.

:3ebenfaII§ ttjor ber Raubet au^er'^alb ber 3BoIImärfte ganj ber=

boten. 3lt§ bie ^re§(auer Kammer am 26. Ttai 1764 anfragte, ob

bie ßaufteute nic^t toieber jum Slbfa^ im Sanbe SGßoHe taufen bürften,

fc^tug e§ ber ^inifter ab, mcil fie fie bod^ bur(^ attertei f^^ineffen unb

Sntriguen au^er SanbeS prafti^^iren möd)ten^). SIrtüel 6 be§ 9teglement§

beftimmt, ba^ o^ne ^emiÜigung ber i?ammern ben iniänbifi^en d)ri[t=

lidöen .^aufteuten ber ßinfauf fditefifc^er SSoEe ^um Söieberberfauf öer=

boten fei; n)irb biefer für einige bon SBoIImärften tt)eit entlegene Orte

erlaubt, fo bürfen fie feine 3[öud)erpreife nel^men, meit itjnen fonft fo=

gteidi lieber ber Raubet öerboten tüirb; SBoIIniügajine unb 2BoII=

einfaufeoorfd^üffe ermögtid^ten auc^ ben gabrifanten, auö erfter i^anb ju

taufen. Ertaubt ift, ba^ bie ^Dominien i'^re unbcrfau'te 3BoÜc bei

^oufteuten einlegen, bie fie bann berfaufen fönnen ; nur ben eigenen 3""

tvad)^ barf jeber auf bem ßanbe berfaufen. ^otnifdie .^BoHe ift jebem

etnjufüfjren , aber nur an 6f)riften au berfaufen ertaubt , il)re '^lu5fuf)r

ift megen ber möglid)en Unterfd)teife üerboten , aber unberfaufte fann

mieber und) ^^olen jurüdge'^en. 2Bie man ftetjt, mar e§ faum moglid),

ernft(id}er jebem bem ftcinen 2;ud)ma(^er fo berberblid)en 3tt3ifd)enl)anbe{

mit bem ^ofimaterial entgegenzutreten. —
Sa§ Ütegtement nennt in § 1 be§ 2. 3(rtifctS SßoHmärfte ju

^ßreslau, ©diraeibnil^, ©tref)ten, ^^ranfenftein, 2eobf(^ü^, üiatibor, ©ot)rau

ft

1) 9. Oft. (6. yio'o.) 1788. «Rom. — 2)amals ttatcn bie greife ber (5üter

um 40—50 ^'o gefticgen. gabr. ^lomm. ^attmann toollte beefjalb bem Stetgen

ber Söonpreife ©renjen gefegt toiffen. — 25. 3}tai 1787 .<q. an |)ül)m. MR VI 24.

2) S:q§ iDuibe fpöter aber tiic^t eingehalten.

3) MR VI 24.
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unb im (Btogauer 5Dc))Qttenient ju Srünberg unb Siegnilj; anbcrc folleu

angelegt tüerben. @ö jd^eineu alfo bie früheren 3u ^o]d unb ©leirait}

eingegangen ju fein, bcv in 23rieg toirb noä) 1770 ermähnt. äÖann bev

,iu lyranfcnftein angelegt tt)nrbe, !ann iä) nid^t fagen
;

jebenfallö mar er

gan,^ unbebeutenb, tt)enn übertiaupt je befui^t, ba er in bcn aBoIIniarft=

tabiUen gar nicfit üorfomnit.

©liltaörenborff brang feit bcm Kriege auf 3(ntegung neuer 2öoIl=

miivfte, bnmit bem 2IbeI bcr 33orft)anb beg raeiten äöegcö nad) 33re5(au

genommen würbe. 2)a^ fie eingerid)tet würben , bamit War aber nur

wenig getl^an , Wenn fie nid^t befuct)t Würben , unb bag war , wie wir

fc^on anbeuteten, faum ber 3^aH. S^'^Qf" ^^ir nun, mo^n bae £am, fo

muffen wir un§ juerft baran erinnern, ba§ bie Einrichtung eine§ neuen

^Jtarftee oi)ne ein SebürfniS ber Seöölferung ba^u immer ein au§fidf)t§=

(ofe§ ^Beginnen ift. <Bo war e§ aurf) ^ier. 3Bo waren benn in D6er=

fd)tefien bie Jud^mat^er, weld^e um 1765 bie alten 5Jlär!te ju ßeoftfd^ü^,

Ütatibor, ©ot)rau, bie neuen ju Dppctn unb Oiofenberg 6et)ölfirn foKten?

3ä|Ite bod) baä einjige größere ©ewerf, ba§ ju ^Ue^ , 1769 erft

80 ^Jleifter! Unb Wer irgenb tonnte, ging ^bod^ ließer nad^ SSreölau

ober beauftragte einen (Senoffen, für fid) bort mit SBoIIe ju taufen, wo

er fidjer War, quantitatiö unb qualttatiö beffer befriebigt ,^u Werben ate

etwa in Dppeln, wo fid^ iperbft 1765 in Summa 38 (Stein fe^en liefen.

IDenn aud) bcm obcrfd)(cfifd)en 9lbel war eö faum ju öerbenten, Wenn

tr fid) fd)eute, mit feinen 3BoIIfu^ren in eine 8tabt ju fommen, Wo i!^n

üieEeidt)t fein 2^udf)mad^er erwartete. 6§ fam bann Wof)( ju fo (äc^er=

lid^en ©cenen Wie 1773, atg ber (Steuerrat Sd^röber, bem befolgten war,

felbft Sudjmac^er nacf) bem 2JÖoIimarft p begleiten, um nur bem 58e=

feilte ©enüge ju t^un, mit einem einzigen .'*ntenfd§en nad^ £)|)beln 30g

unb fein !i3ot^ SBotle tiorfanb.

2)ic '»JJlärfte in £)ppän, 9tofenbcrg unb ^teurobe waren 1765 an=

gelegt, 1766 erneuerte man ben ju @teiwi^ unb rid^tete neue in @otb=

berg, Cöwenberg, Sßo'^tou, Sagan unb Sct)Wicbu§ ein ^). 2öie bie

SBoItmarftbatancen äcigen, war ba§ 3(ngebot auf ben neuen TOärften ganj

geringfügig, bie ju Qppdn, Sagan, 2Bot)Iau, ^fleurobe, ©olbberg, Wol^t

aud) bie ju ©leiwi^ unb ßöwenbcrg gingen gleich Wieber ein ober

wollten gar nidfitä bebeuten, and) bie ju ©rünberg, Sd)Wicbu§ unb

^Äofenberg famen nid^t empor.

SdE)tabrenborf ^atte fid) fd)on im fiebenjä^rigen .Stiege um bie

1) MR VI 27 0. — Über bie alten Söoümärfte unb bie gBoüpteife l^anble

td) im folgenben Kapitel.
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einfut}r po(nifd)fr SBüIIe I6emüt)t (l Seil I (5. 181); ce jcf)eint, baB fte

nun in genügenbcr 'JJtcnge ju t)aben toax, eine ^tage über ^3tange( finbet

man nid^t. 1761 gab [ie no(^ 10, nad) bem neuen potnifc^en Jarif

öon 1764 nur 8"o 5tu§ini;)i-joE ^). 2)et ^Jtinifter rechnet 1764 5 a(ö

in ©c^(e[ien öerarbeitet 197,767, 1765 6 219 532 (Stein ^erau§, um

bie^e ju er'fialten feien im erfteren ^a^ve 66 611, im ^n^eiten 72 745

©tein polnifdjer nötig geluefen -') ; bie 33ered)nung ift not)l nad) ben

2BoütabeUen bet 2anb= unb ©tenenäte genmdit.

93ci Ipäteren Sered)nungen (1769) mürben angenommen:

für 1^3:uc£) 2 ©tein,

„ r^Bo^ VI2 ©tein,

„ 1 3fUS 1^/3 ©tein,

„ 1 S)u^enb Wü^qu 5 ^funb,

„ 1 |)ut 1 ^:pmnb,

„ 1 $aar ©trumpfe bie eine §d(fte 1 '^fnnb,

„ 1 ^aar ©trumpfe bie anbere ^älfte ^4 ^funb,

„ 1 2)u^enb ipanbfc^u^e 4V2 ^funb.

Sanad^ toar nun ber äöoHtierbraud)

:

1765/6 227 699112 ©tein, alfo etmag me§r tüie oben.

1767/8 254O641V24 ©tein.

1768/9 252 292^/24 ©tein^).

S)Q§ ßl^arafteriftifc^e, ber leitenbe ©efit^tepunft in ber aBoEbanbeIg=

politif biefer @pod)e ift alfo gegen bie öorige, in ber man um ben 5tb=

fafe ber SöoIIe in§ 2lu§Ianb bemül^t toar: geftl^atten ber eigenen 5pro=

buftion im Sanbe, bor allem SBer'^inberung ber 5tu5fut)r nad) Oftetreic^

unb ©ad)fen , um bort bie f^^l^^'i^öl^on nid)t auffommen ju laffen , bie

beftet)enbe ju ruinieren unb babnri^ bie Arbeiter jur 3(u§tDanberung

nac^ ©(Rieften ,^u ^toingen. &m\% mu^te „bie ^tobteffe", wie eS

@ngelbred)t 1755 boranSgefagt l)atte^), ein Opfer bringen, aber biefeS

mar bod) ber^ältniSmöBig ftein; benn tro^ ber ©perre ftieg ber 9BoE=

preis immer tjö'^er, unb nur in ben feüenften gäüen tourbe man ju

SSresIau fein Slngebot nid)t Io§. 58alb backte fein 5}lenfd§ mel^r baran,

baB ber SBottprobujent ©d)aben erlitt; bie ^nbuftrie mar e§, ber man

megen ber fteigenben äöoUpreife feit ben 60er S^i^^-en hk gauje ©ovge

^utoenben mu^te.

1) MR VI 15 b.

2) MR VI 27 a unb 24.

3) MR VI 24. — ©. auä) ©. 83.

4) S. Seit I, (5. 262.
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IL Die ^vtnncrei. 1747—1790.

2) i e gji a B r e g e ( n b i § 17 6 3.

jDte Judiinbuftrte t)at bog ßigentümltc^e, ba^ bie tütif)tigfte 3trbeit,

Bon ber bie (Säte ber fertigen SBaren am meiften oB^ängt, nid^t in ber

SQßeöerei liegt, fonbern öielme^r in ben SSorarbeiten, bie mit ber äöoüe

öorgcnommen toerben. ©ine ^yolge baöon ift eö, ba^ in ben lueftücfien

^anbcn nic^t ber äöoHenroeber
,

fonbern ber äöottf(^(äger jum unter=

nel)menben „Sucher", „Drapier", tourbe ^).

S)a bie §auptfürforge für jene 2:ptigfeiten in bie Reiten (5(^(abren=

borfä fällt, fo tDotten tüir ^ier auä) befpredf)en, tt)a§ fct)on früher unb

bann fpäter in btefer 23e,^ie'^ung angeorbnet tourbe. 2Benn tüir c§ babei

mei[t mit ben ©pinnern p tl)nn l^aben, fo liegt ber ©runb barin,

ba^ e§ ft(^ immer um Mangel an biefen l^anbeÜe; maren genug ba, fo

lonnlen auc^ bie ^ßorarbeiten, baö ©erlagen, 3öfeln, .dämmen unb

©d^robbetn (Streichen, ^nieftreic^en) öon einigen berfetben ticrridfitet

tüerben, rocnn biefe Strbciten nid)t bie 53leifter burc^ ©efellen, Se'^rjungen

ober ©efinbe beforgen liefen. Se^tereö frfieint nieift ber i^aU gewefen

ju fein, ba bie S5erorbnungen ein ^an|3tgetDi(^t barauf legen, ba^ bie

ße^tjungen in biefen 31rbeiten gut geübt toürben.

2Benn tüir bemerfen, ba§ für einen Jud^mai^erftu^I atterminbefteng

10 SSerufefpinner nötig maren, alfo für bie im ^af)re 1748/9 öor=

^anbenen 2183 gel)enben ©tüi)[e 21830, fo mirb fofort !(ar, in mie

gro^e Sßer(egenf)eit biefe ^nbuftrie geraten tonnte, fobalb burd) Kriege

ober anbere§ Unglücf Saufenbe öon fpinnenben |)änben au§fe|ten. ©ing

e§ ber 53et)D{ferung f(f)(cc^t , fo brängten fid) mieberum öiete 5}tenfd)en

ju biefer leidjt ^n erlernenben 3lrbeit, bie fonft megen iljrer Sangmeitig=

feit unb be§ geringen @rtrage§ nid^t begehrt toar.

^eruf§fpinner gab e§ nur fe^r roenig, man fönnte eigcnt(icf) nur

bie ben ©pinnfdjuten üorgefe^ten S^jinnmcifter fo nennen, benn aU
?cben§beruf tt^ö^^lte bie ©pinnerei mot)! fein ^Jtenfd)^). ®a§ ©pinnen

mar Die(me!^r ^tebenbefc^äftigung ber f^amilienniitglieber ber 3;ud^mac^er=

meifter, ber ganzen ßanbbeöötferung, ber ©olbatenfamilien unb ;^wang§=

1) ©. Seit I, @. 143.

2i Sßcnn ber SUagiftrat öon 33re§(au im 5luguft 1764 ein auSgeftorbene?

ßleinipinnermittet eruHif)nt (MR VI 42), fo mufe man borin too^l äßoKöerleger

unb ©orn^änbler erbliden loie benn ja aud) bie ©trumpfftricfermittel meift au§

fjQUsinbuftrienen SJerlegern beftanben. S^ t)icfe SBoUfrämer: unb ßleinfpinner=

mittel @. 51. Zimmermann, Seitr. XI, e. 421).
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ax'bdt ber ©tabtarmcn
,

^i^^fif^^fn, Bettler, 33agal6unben , (5tocf= unb

3ud)tl)äuö(cv. %tit bicfe ^^Jlcujc^fn jum ©ptnncn an.^u^üen tuar eine

ipauptforge bcr ^4>Dli<5fi ^c^ öorigm ;3a!^r{)unbertö.

5Bi§ (id)(abrenbovT aii§ l:Kubcr fani, "fiDrt man bon foldjcn Wci^^

Tcgetn faum ; \v\x ttnffen, bie !Iiid)mad)erci 6cn3eQtc [id} in ii)xm alten

^^a'^ncii; bie '»JJleifter t)atten irol)! i{)re feit aitex^fin üBei-fommeneu

Spiiincibiftrtfte. Ser 34. ^Irtifcl bcr 33rc5(aurr Xudimadjcrorbnung

öon 1662 beftimmte, ba^ bie 3ilteften bie 9Jtciftev, roetc^c i^rem @e=

finbe, e§ tüären ©ejetten ober (Spinnerinnen, ben 2(rbeit6lo{)n t)or=

entl)ie(ten, beftrafen follen. Sae 9teglcment öon 1718 be'^anbelt in

brei furjen ^Paragraphen bae ©ortieren, Schlagen unb ©pinnen. ^m
;3u(i 1747 empfiet)It ©teuerrat ö. ®oe^, bie guten ©pinner in Srieg,

tt)c(d)e betteln, im 3u($t^au6 unterjubringen ^), unb am 14. ?fcbruar

1749 ermahnt ein ßirfular bie ©tcuerräte, bie Firmen in ben ipofpi=

tätern ipinnen ju laffen^), mä^renb ^^^9^ 1751 unb 1753 feine Se=

jorgnii tocgen ber üBerl^aubneftmenben ©trumptftriderei äußert, ftoburd^

bie ©pinnerei ju fur^ fomme^). ^n ©olbbcrg, Ii^anbcö^ut unb 23rc5tau

ttagte man über Iftangel an ©efpinft.

©d)on bamal§ Bcftanben in manchen ©tobten iogenannte ©pinn=

jc^uten, b. '^. c§ gaben ©c^uHet)rcr, ^Jnbaliben, 2ud)mac^cr ober bereu

grauen im ©diut^aufe, i^rer 3Bo^nung, ^ojpital ober 3u(f)tt)aufe ben

Äinbern unb aud) @rmad}fenen gegen ftcinen Entgelt Unterrid^t im

©Pinnen, ©ie üermalteten bie it)nen öon ben ®eraer!en gelieferte

Söoüe, empfingen ben So'^n unb lieterten i^n ben ©pinnern au§.

S;ie erfte Dlotij, ba^ ficf) bie 9tegierung in ©d^Ieften um 3lntegung

öon ©pinnfc^utcn flimmerte, ift ein Girfutar, ba§ am 27. Iltprit 1756

auf ©d)Iabrenborf§ 23eran(affung an bie ©teuerräte ertaffen mürbe, mo=

nac^ fie für ©ntreprenneurö öon ©pinnfd)uten forgen fottten*). 1759

tourbe bann mit ©teuerrat ©c^röber über 2lnlegung einer t)oEünbifd)en

©pinnerei in i^rieg t)ert)anbctt, in ber man bie geübten Seute, bie frü^^er

in ber feinen Suc^fabrif bafetbft t^ätig gemefen maren^), befd)äftigen

tuoEte. @§ mürbe ein ©pinnmeifter angcftettt, ber aU iiot)n jä^rtic^

18 %^lx. unb 12 i?(after ipols crf)te(t, für Utenfilien 30 2^(r. 11 @r.;

bie ©pinnfc^ufe ift in 2 3^n''"ern hc§ ©tabtt)aufe§ ; ber ©pinnmeifter

1) PA VIII 317 a.

2i ßorn.

3j xMR VI 40 unb 23 c.

4) MR VI 1, PA VIII 301a.

5) (5. Seil I, 6. 161.
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bavf bie Öefjrünge mir \o lange bcl^atten , aU fie norf) nit^t atte§

ovbcnt(id) tonnen ^).

3Bät)ienb be§ ^riege§ marf)te [ic^ burc^ ben Slbgang an Mcnfd^en

aIImaf)Ud^ immer größerer ©ptnnerntangel geÜenb ; unb mit bem 9(n=

fang be§ 3fcit)veö 1761 fe^te (5cf)iabvenborf feine gan^e Energie ein, um
baö nottnenbigfte iRequifit bcr jct)te[ifc^en SöoIIinbuftrie in genügenber

9Jlenge ,^u öerfc^affen. ^^iirgenbä mie f)ier werben mir @etegent)eit t)at)en,

bie nie ermübenbe, oft Ibiö ,yir 9tücf|id)t§Iofigfeit gej^anute 2f)at!raft

biejeö 5Jlanne§ ju bemunbern , ber bann erft aufrieben fein mill , menn

in ieber Stabt minbeften§ eine ©finnfc^ule im (Bange ift.

@^e ©c^Iabrenborf i^ammerpräfibent in ^JJiagbeburg mar, Ijatte er

aU 2)ircttor ber ©tettiner Kammer bie ©pinnerei in ^Jcmmern, be=

fonberS für bie SBegel^fc^e ^^abrif, juftonbe gebradit. ?luf feine ßr^

tunbigung am 17. :3an. 1761 beim ^(mtSrat (Braebeni| ju ^X^x: 'Btar=

garbt antwortete biefer, ba^, mäi)renb bie Sente früher mit S^^i^^g jum

©^jinnen angehalten merben mußten, e§ nun jeber tiom .fed)Sjä'^rigen

^inbe biö jum ©reife freiwittig tt)ue, für ha^ ©tüd ,^at)te Söegett)

7 5pf. , menn c§ 7—18 ©tuet feien, 6 ^$f. , au§ einem ^funb müßten

bann 18 ©tue! gef|)onnen merben; 1760 feien 6500 ^fb. für 2429 X^lv.

gefponnen. 2)iefe§ teilte ©ci^Iabrenborf ber S3re§Iauer j^ammer mit,

man braudfie ficf) alfo burt^ ®efc!^rei nid^t abfrf)rerfen 3u laffen^). (Js

toar nämlirf) ben ßanb^^ unb ©teuerräten aufgetragen morben, SSettter

unb 5ßagabunben jum SQßoIIfpinnen anju^atten unb üon ben Dominien

©pinnräber öorft^ie^en, äßoHe liefern ju (äffen; Änec^te auf bem Sanbe

burften nict)t 'heiraten, el^e fie f:pinncn tonnten ^). Sn bemfelben ^a'f)re

trurbcn ©pinnfd}uten in berfelben Strt mie in ißrieg p ^ünfterberg

unb ©tret)(en, etroa§ f^jäter in 33re§Iau angelegt^).

3Bäl;renb be§ .^riegc§ erfolgten rxoä) einige anbere SSerfügungen jur

33eförberung ber ©pinnerei; fo mürbe fie für polnifdie Suctimactier t)er=

boten, um biefe jur ^hieroanbernng nad) ©ct)(efien ju üeranlaffen •^)
;

^u

gteidjcm ,3^ede unterfagte man fpäter bie '^luöfuf^r be§ ©arnS"). (Snblic^

befaf)t man , ha% bie ©otbatenmeiber unb =.^inber, bie nid^t fptnnen,

1) MR VI m.

2) MR VI 33.

3) Sirfutaria u. 9. (19.) San. unb 16. (27.) ^an. 1761. Äorn.

4) MR VI .33.

5) 19. Oft. 1762 ©c^I. an b. ßammetn MR VI 33.

6) Kammern an b. ßanbrotc bet ®retiä!reife 29. Slug. (5. QU.) 1762. PA
VIII 307b. — eixful. B. (16. Jea. 1777), 2. 5Jlätä 1778. i?orn.
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fortan feine ©eiüi§= nnb 23rotge(bcr erf)ieücn '), bie ©teuerräte follten fie

reöibicrcn unb [id) ba(\u mit ben ^ommanbcuren ^ufamtnent^un, bie ifire

^Jtitiuirfung pgefagt tjätten^).

äBoIjt auf ©d)lal6renborf§ 35ctreiBcn eiid^icn bann am 4. '^Dlai

1764 eine llabtnett§orbre an bie @enera(e ö. Jauen^ien unb ö, @et)b(i^,

ba§ bie ©olbatcntüeiber unb =Äinbcr SöoIIe unb i5flac^§ fpinnen joHcn;

biefelbe tourbe ben ©tcucvräten mit bem ^inmei§ auf bie gntf^ie'^ung

be§ 23rot= unb ©eröi^gelbeS im SBeigerungefaEe mitgeteilt^), t^^rciüd)

meinte ©teuerrat (Sregorii, [te tüürben e§ je^t f($on t{)un, ba fie „bie

fäd)f{fd)en depouilles jur ressource" nic^t me&r f)ätten. S)en bret

^Bataillonen in ^ofel , mo feine Sfnbuftrie war, mu^te er anberSmo^er

SGÖoKe unb ^iati)^ beforgtn. 'Man mar fid)er frot), biefes burd) ben

.^rieg unb bie 58eute öermilberte fBoit an §lrlieit gemöt^nen ju fönnen;

man fiatte fd)on gegtaufit, bie Söciber burc^ S^DangsarBeit in 3lrl6eit§=

pufern Bänbigen ju muffen^).

S)ie ©pinnfd^ulen.

S)a bie meiftcn attcr klagen nad^ bem Kriege üBer ©pinncrmangel

einliefen^), fo befahl ©djtaBrcnborf im September 1763 ben ©teuer=

röten bie oEgemeine 3XnIegung tion ©pinnfdjutcn '^). S)od) ging e§ ba=

mit fe^r langfam bormärt^, meil bie 33eamten in jebc ©tabt reifen

mußten, mollten fie üon ben mibermiHigen 9-)ta giftraten ctma§ erlangen,

bie öietfad) mit nid^tigen ßintuänben famen unb fagten, bie ßeute mottten

il)re il'inber nid^t jum ©binnen ^ergeBen, fein Üud^mad^er moHe ©pinn=

meifter fein^). f^reiüd) lag e§ auc^ oft baran, ba^ bie ßanbteute alle

Stacks fpannen , um ben im .Kriege entftanbenen Seintoanbmangel }u

befeitigen. Um bie Seute jum ©binnen ju ermuntern, Befa'^l ©d)Iabren=

borf im ;3^uli 1764 ^ei @elegenl)eit bon 33ett)illigung ber ©eiber auf

ein ^af}x für bie gu C^lau an^ulegenbe ©pinnfdiule: „Übrigens mirb

gut fein, mann bie 9JJagiftrat§bei-"fonen unb anbere Äönigl. Officianten

1) 18. ^pxU (16. 3Jlai) 1761. ^orn.

2) 6. (23.) ^uni 1763 9tcffr. a. b. ©tcuerräte. MR VI 33; PA VIII 307b.

3) 4. (14.) Sunt 1764. Äor.t.

4) a)orfi^lägc beg ©teuerrat§ aOcbemeljer ü. 28. ^uli 1763. MR VI 33,

Vol. I.

5) ^Jad^itjeifung ©d^labrenborfg an ben iibnig Dom 31. 9JMra 1704. MR
VI 29.

6) 3. (27.) Sept. 1768. iJorn.

7) 33ettc()t be§ ©tcuerratä iHingßraeff ti. 28. ^üU 1764. PA VIII ;a7a.
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i^re .^inber jucrft in bcr <Bpm\'<BdjuU feiibeu, bamit bie anberen befto

luittiger nad^jolgen, unb e§ red)t attgenietn tucrbe^)."

^m Wäx^ 1764 toaren ©^)innfd)u(en in SSrieg, geftenberg,

©tre'^Ien, 9Zam§Iau erridjtet, in (S}teitt)i| fotttc fie Balb juftanbe fomnien.

^yür 33re§{au ttiaren im ^nnnar 1764 bic 5Jiittel betüiHigt tüorben,

um au§ iebcm ®orje ber ©tabtgüter eine 5)ßerfon uuterrid^ten ju laffen^).

65 maren bamal§ im 3u(i)t^«ufc 79 gro^e 9iäber im ®ange, 12 »eitere

beftettt, in Öls 8. 5Jlan legte nämli(^ @etDid)t baronj, bafe bie f(einen

beutfc^en Üiäber möglic^ft burd^ gro^e t)ot[änbifii)e eifert »ürDen, bie

einen jur ^nieftreid^erarbeit nötigen g(ei(i)mä^igeren fji^^n unb aud^

frf)netter fpanuen^).

Sonft janb ber Winifter bei ©infenbung ber Indaganda burd^ ben

^agiftrat im 5lugu[t mand)e§ ju erinnern. 5)er 5[FtQgiftrat t)ätte ftc^

irüf)er barum befümmern muffen, ba^ bie ©t'inner ©arn entroenben. S)a^

©efeEen unb Sd^rjungen nidfjt im ßefen unb Sortieren unterrid^tet toürben,

befrembe fe!^r unb fei ein 33emei§ für bie Ülac^Iäffigfeit ber SSreStouer

gabrifation; e§ fei pr Slnfertigung melierter unb feiner Sudler abfolut

nötig , unb eine ganj ni(^tige ^^(usrebe fei e§ , ba§ man megen 9{aum=

nmngetä nic^t äBoIIe fd^Iagen fönne: in ©olbbcrg mo^ne man ma^r'^aftig

mc£)t in ^Patäften unb tl^ue e§ bo($. ©c^mere 33erantmortung aber treffe

ben ^Jkgiftrat, menn er bie %nd)maä)ex bon ^uben ^a^e au§ i'^ren

.^äufern öerbrängeu laffen"^).

^Jtittlermeite waren einige Söorfc^Iäge beö otä projeftereic^ befannten

©teuerratä ©c^röber (33rieg) eingelaufen, ^m '^Mx^ 1764 l^atte er ftd)

fd^on für eine Einquartierung öon 90 Sanbleuten in 33rieg au§gef|}roct)en

;

einige (Sntreprenneurg mottten fie bort fpinnen lernen laffen, wenn fie

300 2;^tr. in attcm ^urant erl^ielten. ©ct)tabrenborf fc^Iug ba§ ab,

ba burdf) bie (Einquartierung biete Unjuträglic^iten entftünben, unb

man aud^ nid^t fo auf ben WanufafturfonbS loeftürmen fönne; beffer

fdlide man einzelne (Seternte öon S)orf ju Sorf, für bereu Unter~§att

unb Sotin bie (Bemeinben auf!ommen müßten (27. 531är3). S)od£) fdC)eint

©dfjröber fic^ biefen 35orfd^Iag toenig ju (Öemüt gefül^rt ju fiaben; bcnn

am 30. Oftober 1764 melbete bie SSrestauer J?ammer, er unb ber

ßanbrat beg Sviegfc^en Äreife§ wollten nun eine ^robe in 3Sriegifd)borf

machen; eine ©otbatenfrau fotte immer fedt)§ Äinber unterrid^ten , in

öier ^Dlonaten 45; 64 %i)ix. für Utenfitien feien üom ßot)n ^u erfe^en.

1) MR VI 83, Vol. 1.

2) MR VI 33.

3) PA VIII 317 a.

4) MR VI 42.
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2)ie 5rnu öeiiangc yüv bcn lag 5 (^r., für oiev ''IJtonate alfo 20 2f)Ir.,

bie auö bcm 'iiUtaiunaftuironbe 311 bcäa()(fn icien. Sie .Kammer finbct

aüeg flut, Biütg, moberat. ©anj anbevä aber Scfjlabrenborf, ber ^icr

einen feiner cf)arafteriftifcf)en @ntfcf)eibe er(äBt , inbem er bie 2Infc()Iä9e

S(f)r5berö al§ {)ö(f)[t unpraftifd^ unb unöfonomifd) diarafterifiert ^).

Sie Kammern na'^men firf) ber ©ac^e nad) Gräften an, aber bie

©c^roicrigfeiten waren fe^r bebcutenb. äÖir muffen, e^e wir biefe fd)i(=

bern, erft einmal einen 33ürf auf bae önbc 1764 erfc^einenbe, fc!^on

1761 üon ©d)röbcr enttnorfene ©pinnf(^u(rcg(ement roerfen. 6r i)üt

babei ein pommerfd)e§ benu^t, ba§ 1727 für bie ©pinner ber fran=

jöfifc^en .Kolonie ju ©tettin crCaffen roar. ©ein Entwurf rourbe oon

bem 53reö(auer iRatmann CipiuS mit ?lnmerfungen berfefien unb ging

bann an bie @(ogauer Kammer, wo er bi§ 1764 liegen blieb. 9hin

faf) i^n nod)mal§ ber 33re§lauer ^riegg= unb Somänenrat Dppermannn

burd), worauf er am 6. Sejember 1764 öom Könige tiolljogen Würbe ^).

Sie .^orrefturen be§ ^ipiu§ unb Cppermann finb Wenige unb un-

wefenttic^e. Sa§ 9ieglement betont jundci^ft, ba^ in jebem Drte eine

©pinnfdjule anzulegen fei unb fd)reibt Cor, wie alle 2(rmen, ^^ofpitalitcn,

iBettler, 3}agabunbcn unb ^^luleuäer ^ufammen^ufc^affen, einzuquartieren

unb in ber ©pinnfd^ule in ?lvbeit ju fetjen finb
; fo ift fortan mit bem

^erumlungeruben 3}olf ^u üerm^ren, ftatt bc§ biel)eri9en „©cl)ubö über

bie (Srenje". 51uc^ ^nöaliben, ©olbatenweiber unb =Äinber muffen

fpinnen, wenn fie feine anbere 51rbeii Ijaben. Ge wirb angeoibnct,

wie bie Utenfilien 5U befcfiaffen , bie ;^cute ju lotjnen, bie äöolle burd)

bie ©pinnmeifter ju berWalten ift. Sie nötigen S3orfd)üffe werben öon

ben ©emeinben aufgebrad)t unb fpötev bom ©pinnlo^n abgejafjtt. Sie

Sern^eit bauert gewöfinlid) fed)ä ^Jtonate, nie weniger alö 12 äöocf)en;

wer öon ben Äinbern*fid) gut betrögt, bem fanu ein ^afjx ber Se^r^eit,

wenn er ein ipanbwerf lernt, gefdjenft werben , unentgeltücl) werben fie

Sefett, 53kifter unb Bürger, ßnblicf) wirb bie Übcrlaffung ber ©pinn=

Zöglinge an bie ^JJanufaÜurierg befproc^en,, fowie bie Serid)terftattung

an bie ©teuerräte burc^ bie ©pinnft^ulinfpeftion , bie au§ einem

']Jtagiftrat§beputierten, bem gefi^idteften ber ^Ibminiftratoren ber pia

Corpora unb einem Suc^mac^erätteften befielt. 31m 20. 91oöember unb

20. yRax bericf)ten bie ©teuerräte immer ber Kammer.

Sag Oteglement, beffen Sn^alt l)ier nur im großen unb ganzen

wiebergegeben ift, nimmt im Srud — bei ^orn — 13 ©eiten ein.

1) «Rr. 23.

2) PA VIII 307 b u. Äorn.
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S)er 2)urc^fü^rung einer jo genau betaiUicrten ßinxicfitung festen fid§

inbefjen öiet ^u gro^e ©diwierigfeiten entgegen, unb 6efonbei§ war ber

©elbmangcl ,^u gro^. 3Bie raentg eö gelang, bie 33ett(er in ben ©|)inn=

fetalen ju bef(^äfttgen , ergicbt ftd) au§ einer 7 ^at)xe fpäter an ben

^agiftrat öon 33re§tau etlaffenen 23erorbnung, in ber c§ l^ei^t, öor ben

Sporen würben nidjt nur tion 10 ju 10 ©cfiritt orbentlid)c ^:poftierungen

Oon 33ett(ern, jonbern aud) öjterä auf einmal ganje .«perben berfelben

jottjo^l oon erroact)|enen Seuten al§ befonber§ öon l?inbern angetroffen,

bie fogar Bio in bie oberften ©tagen ber .g)äufer otjue ©cl)eu einbringen

unb i^re 93ettelei big ^um Ungeftüm treiben ^). S)a§ roar aurf) eine t)on

ben folgen be§ Kriege«.

2Bom 7. Sfuni 1765 batiert ein ©pinnfdiulreglement jür ha^ platte

ßanb, befjen 10 erj'te Slrtifel üon ßeinen% ber 11. oon 2ßollen= unb

53aumtt)oIIengarn ^anbeln^). @§ uiirb feftgeje^t, ba^ in Slöriern, bie

ni(i)t me^r al§ ^wei teilen öon ©täbten mit 33aumtuoII= unb 3BoII=

inbuftrie entfernt finb
, für biefe ju fpinnen ift. <g)ier muffen bie ®o=

minien unb geiftliclien ©tijter für bie @inric£)tung unter 2luffi{f)t ber

Sanbräte forgen.

Sluf ba§ S)rüngen beg 5)Hnifter§, bem immer mel^r baran lag, biefe

©a(i)e möglirfift fd)teunig inö 2BerE ,^u fe^en, nieil fonft unmöglich au§

ben ja^lreic^ geplanten 2BoEfabrifen etroaä Werben fönnte unb bie mit

9Jtü§e t)ereinge(5ogenen ^nbuftrteüen nict)t ju Italien toären , 16ericl)teten

bie klammern im Max^ 1765 über bk ungeahnten ©cl)n)ierig!eiten. S)ie

^agiftrate Ratten gemeint, eö feilte an 9täumen, ©pinnmeiftern, Uten=

filien , SCßoÜöerlcgern, Öjelb, im fölogauer Departement fagten manche,

an @}efpinft fei gar fein ^Jlangcl, alfo feien ©pinnfdjulen unnötig^),

©c^labrenborf fa{) bie ©c^ttiierigfeiten mo^l ein, ermal)nte aber, ba^

jeber nur feine '^flid)t tt)ue, alle 2)epartement§räte müßten fi($ mit bem

Üteglement rec^t öertraut machen unb bie 33efolgung ben 5)tagiftraten

einf(i)ärfen *).

2)er erfte gro^e ^rämienplan, welcher Einfang 1765 erfd)ien, berücf=

fid)tigte an crfter ©teile bie guten ©pinner, unb baö neue %udi)=

reglement öom 19. ^JMr^ 1765 f(^ärfte bie ^Befolgung be§ ©pinnf{i)ul=

teglementö ein, inbem eö bal gute ©pinnen für ben ®runb ber ganzen

1) 17. Sunt 1771. Äorn.

2) Äorn.

3) MR VI 33, Vol. I.

4) PA VIII .307 t, Vol. I.

Sovfrf)unflen j. firaiib. u. preug. ®eic§. XI. 2.
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•-JJknuTaftur crflärtc. 6ä beftimmt, ba^ ju feinen Xüdjtxn bie SBevftc

i-ecf)tö, bei- (iinjrf)(ag lin!^ unb locfer p f|)innen fei unb emt)fiet)(t bie

^^njc^aifung ber f)oEänbif(^en iiiähn. 53efonbern 5ia(f)brucf legt es auf

ba§ ©ortiercn unb ©cfilagen ber äöotte. S3eim ©ortieren tcetben bie

S8e)"timmungen öon 1718 tt)iebcr:^o(t unb 1 %l)ix. ©träfe für ben öer=

^ängt, ber e§ unterläßt, ^2 Z^ix. für ben, ber bie 2BoIIe nid)t gut

^u^t. S'ür ba§ ©erlagen roitb tierorbnet , ba^ aüe SBoIIe für ^em=

tü(i)er unb gefärbte foraie ju l^ol^en ^^arben beftimmte »eifee Itürtüdiei

mit bem SSogen, anbere äöottc , weit fie an ber ©d£)nur ^u fet)r bre^t,

auf Sorben ju fd^lagen fei. ,^ein Se^rjunge ift los^ufprectjen, ber nic£)t

na(^ ben ,g)anbiDer£§generaIicn öon 1731 unb ben öeneratjunftartifeln

Oon 1739^) bie 2e:^ria^re au§geftanben !§at, äöoEe lefen, fortieren,

fc^tagm unb flare Äammarbeit mit einem ©trid^e Oerftef)t. 2)ie ^^teifter,

bie baö ©d)tagen mie eben befi^rieben einfüljren, er£)alten eine ^^^i^ämie

öon 10 X1)ixn.

3tuf bie 3lntegung öon ©t)innf(^uten l^atte bai atte§ inbeffen nur

roenig ©influ^. SBegen ber (ofalen 9}erfct)iebent)eiten mar e§ unt^unlid),

ba§ ©pinnmei[terget)alt aEgemein ju fixieren, bie Bre§(auer Kammer

teilte ber (Blogauer mit, bie ©teuerräte träfen mit il^nen einen ?(ccorb

unb beroilligten 18, 24, 30 unb mel^r Ztjakx, töoöon ber 5Jlanufaftur=

fonb§ bie ^älfte trüge ^).

'^Im 7. Suni ^atte biefetbe SSe'^örbe il^re ©teuerräte unb ben 33re§=

lauer Magiftrat ermal)nt, burc^ bie gabrifanten felbft bie ©pinnerei

förbern jn laffen, roie es bie 23erliner gabrifanten SBegelt) t^n, roelcl)e

2BoEe geben unb gi^toren auf ben S;örfern anfe^en. Sabei trieb

©c^Iabrenborf ju immer größerem ßifer, er fc^reibt am 24, 2)e5ember

1765 an bie Kammern unb alle ©teuerräte — an ^rnim nur pflic^er,

ba au§ beffen ^Departement feine nacl)teiligen Diad^ric^ten eingelaufen

feien (f. auc^ ©. 129) — fie möcl)ten immerfort antreiben, benn wenn

er bei feiner Steife „raiber 23ermuten nidjt menigftenS eine ©pinnfcl)ule

in einer jeben ©tabt öollftänbig eingerid^tet" öorfänbe, „fo fann nic^t

bergen, ba| b. ^. ©teuerräte fobann meine Unterrcbung unb bie barauf

folgenben SSerfügungen ni(^t angenehm fein börften"^), ©teic^ barauf

erfuhr er, ba^ in C^la^ bie ©olbatenfpinnerei gut im @ange fei; l)ier

roirfte ber tliätige ©teuerrat Xaxxad), ber am 5. Januar 1766 melben

Ij Xort ift für bie Sauer ber Sefjrjeit auf bie ©pedalinnunglartifel Det=

iniefen, in Sreelau bauerte fie 1717 noc^ üier i^aljre, 1752 brei, fo lange trol)!

aud^ 1765.

2j PA Vm 307 b, Vol. I. — 5. i^uU 1765.

8) MR VI 33, Vol. I.
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fonnte, ba§ er mit bcn «Spinnfd^ulen in atten ©täbten ber ©raffd^aft,

tüo ficf) äöottial6rifen Bcfänben, fertig fei ^). ^n @Ia^ fpannen hamaU

für bie ^e^mannfd^e i^abxit ju 33re§Iau^):

giegiment i^ouquö, 12 J?om|)agnien 347 Ütäber,

be te gtobte, 15 „ 762 „

Strtitteriefompagnie ö. 3;raubentf)at 3 „

unb 27 SSoEfc^Iäger u. kampier.

1139 5ßerfonen.

Saju öon bcr 33ürgerfc^aft u. auf b. Sanbe 200

©0 fottte man es, meinte ©d^(al6renborf, and) in ben ^afernen öon

^ofel, 33ricg, 91eiffe, ©c^ioeibni^ matten unb bie ^agiftrate ficf) mit

ben ^ommanbanten jufammentl^un. 3ltte faulen ^änbe müßten fpinnen,

benn „roenn eine ^Jtittion ^JJlenfc^en nur iä^rlid) 1 Spater mit ©Rinnen

öerbienen , ben fie fonft nirf)t öerbient , fo ift eine ^DHIIion 2;t)aler gc=

toonnen".

35on einigen ©finnf(f)ulen tourbe inbeffen fdCion 1766 aBgefet)en,

fo öon benen in .g)errnftQbt unb ^ar(f)tt)i^ toegen 5)langet§ an ^enfdEien,

in ^öhm unb 1768 in 2Sin,5ig megen ÜberfluffeS an ©pinnern, in

®u§rau 1766 bor ber ^anb big 3um ^^(ufbau ber abgebrannten

Käufer ^). Söeit aber ©(^tabrenborf auf feiner 9ieife fa^, ba^ eö lange

nic^t fo tDcit mar, mie er münfc^te, fo trieb bie 23re§(auer il'ammer i'^re

©emeinben ^u unüermuteter 9teöifion ber ©ptnnfc^ulen an^). Sia man

bie 3uf(i)üffe au§ beut ^anufafturfonbö weiter ^a'^Ite, e§ aber ©c^tabren=

borfö 3lbfi(^t mar, bie Soften ganj öon bcn ©pinnfdöulen felbft auf-

bringen ju (offen, fo erging am 29. i^anuar 1768 ein föirfular an bie

©teuerräte beg S3re§(auer S)epartement§, binnen 14 Sagen bei 2 3:^trn.

©träfe ju metben, in rocirfjen ©tobten ©|)innf{f)ulen feien, unb jmar

1. bie ^31amen biefer ©täbte, 2. bie Ütamen ber ©pinnmetfter , 3. bas

©e^att berfetben , 4. ben ^Beitrag be^ ^lanufafturfonbS unb ob man

biefen balb cntbcl^ren fönne-'^). Söol^I na(^ ben hierauf erfolgten 33e=

richten reid^tcn bann beibe ll'ammern am 17. i^nni (glog.) unb 14. ©e|3=

1) MR VI 33, Vol. II.

2) PA VIII 307 b. 3n 53re§lau ^atte nad) bem fiebeniät)rigen .ffriege ber

3fube ,g)e^mann eine .«ottunbruiierci angelegt, bie fpäter an i^ommer^ienrat

Slummel überging, g. %. Zimmermann, 33eitr. XI <B. 363; fonft ift mir üüu

einer .^etimannfc^en ^abrtf ni(^t^ befannt.

.3) MR VI 33, Vol. II.

4) MR VI 33 u. ßorn, 6. ^uU 1766.

5) Äorn.
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tember (bregl.) gvo^e ^lai^tneiiutigen über bic befte^enbcn Sbinn=

fcf)u(en ein^).

5luf ben elften SSlirf toitt e§ ba |d)einen, a(§ ^ahc man ®ett)atttge§

en-eid)t, bei nä'^crer ^rüiung ift eg aber anberS. ^m ©(ogaiicr 2;e=

öartement [inb junäc^ft tucgcii @elb=, Ütaum= unb ?31enfd)emnange(^

ober lueil aüe Äinber fpinnen fönnen , bispenfiert: i^f^iebberg , @ut)rau,

.^errnftabt, .!t?öben, ^ard^tüi^, ^iütfd), (5u^(au, Irac^cnberg, ^fi^irnau

— in SBiiijig lüar [ie nun im @ange — , in Sd^taiua unb ©d^roiebus

raar roegen @elb= unb ^Raummangels noc^ immer nid^te ge|d)e^en,

Sd^miebcberg, ©c^önau unb SBarmbrunn waren roegen ftarfcr Ötingarn=

Spinnerei biöpenfiert. @§ beftanben ©pinnfd)ulen in 30 ©täbtcn, batiou

2 in !^iegni^; [ie fofteten jä^rlic^ 658 %t)lx. 14 @r. 4-^/5 ^l , tooäu

ber ^BanuTafturionb§ 296 %f)lx. 19 @r. 22/5 ^l gab, fünitig aber nur

231 2t)tr. geben foEte.

^m 33re§tauer S)epartement ejiftierten feine in 91eumarEt, roo

'Jlccifeinlpeftor Seemann unb Dberjoübucfiiiatter '^^raetorius 1766 eine

übernommen, 1767 aber Ratten einget)en (äffen, unb in Söartenberg unb

Sc^roeibni^ , too aEe Sef)r(inge inftruiert feien , ber ©c^roeibni^er Sn=

fpeftor i^i'itf'^e ö^c^" 24 Z^ix. au§ ber -öofpitalfaffe für bie 3}etroa(tung

ber SBotte unb beS ©arn§ empfange. Spinnfc^uten beftanben in

46 ©tobten ober toaren öietmet)r in foldien a(§ beftet)enb aufgeführt,

benn meift toaren bie ©emeinben öiel ju arm, um ©pinnmeifter befotben

ju fönnen; biefe betamen oft nur roenige 5öiftuu(ien, oft nid^tS; üiel=

fad) Iet)rten üLud^mad^er umfonft, bielfac^ reöibierten fie bie ©pinnereien

nur aEe 14 Stage. S)er 3uf<^u§ aus bem ^Ulanufafturfonb§ betrug t)ier

262 Z^ix. 1 @r. 1 ^f.

äßenig erfreut fc^rieb ©d)labrcnborf an bie SreSlauer Kammer

(28. ©eptember), bie ©teuerräte fd)ienen biefe @ad)e auf bie leichte ?ld)fet

]U ne^^men, roorin i'^nen bie Wagiftrate getroft nad^fotgten unb i^re

©cf)utbigfeit 3U tt)un fic^ einbttbeten, roenn fie ben ^Dlanufafturfonbä

um jätirlid^ 262 Z^x. brächten. S)ie eingaben feien üielfad^ nur S3lenb=

roerf. Ob ber Kammer benn gar nid^t ber Söiberfprud) bei ©c^roeibniö

aufgefaEen fei, roop benn ha nod^ ein ©pinnmeifterget)alt gcjat)It

werbe? ©ie möchten boc^ ja bie äu^erfte Stttention anroenbcn. (5in

^ai)x nur nod^ rooEe er ben 3uf(i)wB beroiEigen ^).

1) MR VI 33, Vol. II.

2j MR VI 33 u. bemgcmäB 6iiful. an b. Steuertäte u. b. SBrell. 3Kagifit.

ö. 5. Ott. 1768. ßotn.
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gnbe 1768 ging bie ©pinnjc^ulc ju .(lonftabt, Slnfang 1769 bie

ju staubten incgcu ''!)3iange(5 an (5d)ü(ern ein^).

(5s Bleiben noc^ einige ä^erorbnungen über 35eii6effening ber

(Spinnerei nnd^inljolen. 5lni 5. 3nü 1768 üerfügte bie iöreslauer

Kammer, e^ müfje mit (Srnft an] bie 3(nfc^affung großer 9täber unb

^nieftreirf)en getjalten toevben ; in bcn (5pinnfcf}ulen feien baju 33orfcf)üffe

ou§ ben .^ämmereien ^u tt)un unb jpäter Dom ©pinnerlol^n abäu^afilen ").

9Im 3. Stuguft Berichtete ber S3re§tauer ^Jtagiftrat:

greine Sut^fabrif 94 ©pinner, 28 aCßoUftreitiier, 34 nid^t get)enbc JRäber

^ad)ex]ä)i ^abxit 4 „ — „ 28 „

3uc^tbau§ 9 „ 2 Änieftreii^er, 2 Äommler, 24 „ „ „

Btod 12 „3 „ 2 „ 4 „

flinberbojpitat 6 „ 3 „ 2 „ — „ „ „

©pinnmftr. Ifraufe 3 „ — „ — „ — „ „ „

128 ge'^enbe, 90 nid^t ge'^enbe, unb

ätoar grofee ^oüänbifcle ütäber^)

(änblict) ermahnte ©i^taBrenbori am 21. ©eptemBer bie Kammern,

guteg Sortieren einzuführen , moburd^ man mie in granfrei(^ in ben

©taub gefegt tt)erbe , biet me|r feine Jüc^er ju mad§en. Sie möct)ten

S3or|(i)Iäge tl)un, Snftruftoren tonnten fein bie jtuc^mac^er |)e^t in

©olbBerg, 6id)^oIä (@. 129) unb ber ^cugfaBrüant ©eibemann in

5ßre§[au, benen ein 2)ouceur ju geBen fei^).

3lEeg ma§ er fic^ ju errei(^en Dorgefe^t £)atte, mar ©rf)laBrenborf

aI|o nid^t gelungen, er felbft Bett)ie§ burrf) feine öinroilligung in bie 5luf=

liebung mef)rerer ©pinnfd)ulen, bafe er biefelBen an manchen Orten für

überflüffig ^ielt. 5lber unftreitig BteiBt i^m ba§ SSerbienft, für ba§

immer unentBeljrlid^fte ^Jlateriat ber %nä)= unb ^^Uöf^^rtfen fo geforgt

p IjaBen , mie e§ nur in ber ^raft eine§ 5Jtenf(f)en lag. Wit feinem

3;obe unb bem Stntritt §ot)ms atmeten geroi^ bie Äammern unb bie

geplagten ©teueträte auf. ©ofort fdiminbet aber oud^ baö ^ntereffe für

biefe *^tngelegenf)eit, unb man öermi^t oft bie 3;^ätig!eit öon Apot)mä

SJorgänger. ÜJtan mu^ babei freilief) in 33etracf)t äietjen, ba§ öiele

©pinnfdt)ulen mit ber 3e^t ^^^'^ SlrBeit getf)an, b. ^. bie SanbBeöötterung

ber Umgegenb im ©ptnnen au§geBi(bet t)atten, fo ba§ öielfad) feine

©(i)üler mef)r ba maren. —

1) Mß Vi 33, Vol. II.

2) fiorn.

3) PA VIII 317 a, Vol. VI.

4) MR VI 42. ScmgemäB 27. ©ept. 1769 Sirtul. ber SBresl. Kammer an

bie (Steuerräte. Sioxxi.
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2(u§ bieten ©rünben betüittigte .s^ot)m bte ^lufljebnng bei ©pinn=

flauten ju ^:prnuönil3 1770, ©djroiebug 1773, ^soitmi^ 1774, iBeut^eu

1775, .^irfc^Berg 1777 unb 9lam§Iau 1783. ^n Sötcenberg lüurbe bte

5Uiff)c6ung aud) 1777 genetimigt, toeil bie JudCimad^er ba§ an] ben

großen Släbern gefponnene (Sarn für if)re groben 2:üd)er nidjt braucEien

fonnten unb ]iä) au§ ber Umgegenb Oerforgten, aber 1787 rourbe fic

bo(^ toieber ertt)äf)nt^).

@§ tourbe 1773 Unterridjt erteilt im 93re§tauer Departement ju:
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(^•riebtic^ t)atte n)ä£)renb bes ^ricgeg unb gtcid) imc^ bomyctben

(Setegenljcit gef)abt, [id) öon ben bem Sanbe jiigctügtcu @d)äbcn ju

üfieräeugen; toie gro^ biefetbcn für bie Jludimanufaftur inaien , fonnte

man banmlS natürlich nid)t forort erfcimen : tüir beuteten jc^on an, ba^

e§ iDcniger fc^timm war, loie man tüo^t glaubte. Sl^lan barf fic^ aber burc^

bie SInjal)! ber 2;ud)mad)er allein nid§t täujd^en (äffen , man mu| 6e=

beuten, ba^, menn nur 12°'o meniger atg bor bem .f?riege ba moren,

bie§ barauf '^inbeutet, ha^ aud) bie nod) öorljonbenen ludimactjer in

fd)tec^teren 3}er"f)ä(tniffen toie frü'^er lebten; im 8anbe bleiben mußten

fie fd)on, in Dfterreid;, Sadifen unb ^^olen, ben benad)barten Säubern,

mar noc^ weniger ^u Idolen tüie in Sd)tefien. 6in ÜberbUd über it)re

Sage löBt fid) voot^l nur geminnen, inbem man bie $robu!tion ber etn=

jetnen (Semerfe 1763 mit ber bor bem Kriege bergleidjt unb jmar ber

einäetnen ©emcrfe, benn im ganzen tourbe nict)t biet weniger ^jrobujiert

;

bie 9}ertei(ung berfelben ift e§, bie man in Setrac^t 3u jie^en l^at.

3m fotgenben gebe id^ eine Stabelle für bie 2ud)ma(f)erei einiger

©tobte bor unb nad) bem i^riege^).
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äöir ]efjm al]o , ba§ fiii) in einigen ©tobten toie i^eftenberg bic

5probu!tion afifolut gcljoBen tiat , in anbcrn nur retatiö
,

|o in .!pabe(=

fd^iuerbt , 100 auf jeben 2;n(^macf)er öor bem .Kriege 15,7 , nac^ bem=

felfien 25,4 2;üc^er fommen , ba^ in 6o(b6crg unb 53re§Iau bie 2)^^

ber angefertigten 2üc{)ei- mit bem ©teigen ber Stud^mad^erjat)! nidjt

gleid^en (5d)ritt gehalten ^at, ba^ enbüd^ in mani^en ©täbten, tüie in

SBünfdjelburg unb ^^nri^iüi^, bie 33er{)ättniife \tl)x jurücfgegangen finb.

ß§ (ä^t [id^ benfen, mie bejorgt bie 9?egievnng über ben Ütüdgang ber

@oIbberger, ^lenrober unb SBreSIauer Sudiinbuftrie getüe|en ift.

©i^tnfirenbori warf fic^ mit aller llrait auf beren SSeiörberung,

benn nidjt nur ben ©tanbpunft öor bem iliiegc jn erreid)en, tt)ar ber

aBitte feinet ^önig§, fonbern eg nod) öiet raeiter ju Bringen unb bie

iremben ßrjeugniffe gan^ entbehrlich 3u mad)en. 2fni 9tuguft 1763

mu^te ber ^Jtinifter fd}on ber 33re§(auei- .f?ammer mitteilen, ber ilönig

fei fe'^r un^ufrieben, ba^ man nic^t metjr ^yabrifanten au§ ©adjfen

bekomme; mit attem i^tei^ müßten ©teuerräte, 5Jlagiftrate, '^Iccife= unb

^ottämter foroie g-abrifenin|peftoven für .'pfveinjie'^ung forgen^), ^a^[xti6^

finb feine ©rtaffe in biefer 2lngelegenl§eit; and) au§ ^^olen unb Dfter=

reid) Befatit er fort unb fort, SBottarbeiter ins Sanb ju jie^en. %w\

16. Sluguft 1763 fc!^rieb er ber ©togauer JJammer, er f;abe fic^ auf

feiner Steife überzeugen muffen, bafe an oielen Drten foum bie .^cilfte

ber 2ud)mad)er tion 1756 üort)anben feien, unb t)ertangte barüber

Sabetten ber ©teuerräte^). ^Jtit ben 33efe()(en an bie 5)tagiftrate, tautet

eine a^erfügung üom 20. ^ypöruar 1764^), fei e§ nic^t getrau, man

muffe in atten ©täbten ^}lanufa£turen anlegen ; raer fid) babei auSjeic^ne,

tüerbe fid) Slöantage t)erf:pred)en bürfen.

(Sc^on am 13. Dftober 1763 ^atte ber ^öuig bie Sbeen ©c^Iabren=

borf§ über bie gtabtierung öon Manufaftnren in ben ©tobten an ber

poInifd)en @renje „admirable" genannt**), am 31. Wax^ 1764 tonnte

i^m ber 'DJ^inifter bie Dtac^meifung über- ben ©tanb ber ^anufafturen

öor unb nac^ bem i?viege nebft feinen äiorfc^tägen einreichen. 6ö ift

ein fe{)r langes 5tftenftüd, in bem jebe einzelne ©tabt burc^genommen

löirb. 2Beitau§ ba§ metfte be,^ief)t fid) auf bie äBotteninbuftrie. Sie

atubrifen für 1756 unb 1762^3 in 9tr. 30 enthalten einen ^luäjug auö

ber 51ad)n)eifung, auf ben ic^ mid) im fotgenben be.^ie^e. ©d)tabrenborf

1) MR VI 16.

2) MR VI 42.

3j MR VI 29.

4) ©tabelmann a. a. D. II ®. 341.
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fogt , man i)ahe tucgcu beö Üfecrflujioe nn äBoHe unb fyfö'^^ anbete

^knufaftiiren immer üemacf)Iäf[igt. ^Ingcorbnet fei nun bae S^erbot

ber aBoE=, f5ffl(^^= U"^ ®arnau§fuf)r, 3lnBau üon ^^arbpflanjen, 3(n=

(egung ber biel^er unBefannten ein|c{)ürigen ©ci;-äfereien. Unter ben ge=

planten Unterncfimungen ift öor allem bie 23eüölfcrung ber Stäbte burdi

frcmbe 5Jiannta!turier§ ^u etroä^ncn , bie aber narf) Crten , ttjo wenig

2ud)mad)er [inb, jet)r ungern gingen, ^^ür Dberfc^Iefien fei |e't)r Wenig

ju f)offen ,
\o lange hn ?(bfa^ na(^ bfterreid) unmöglich) fei. S)er

.^önig lüar fe'^r eintierftanben unb mad)te nur noc^ wenige 5Semer!ungen.

Um aber ba§ feinem Könige S3erfproc^ene 5U erfüEen, bap bcbnrfte

©d^Iabrenborf ber gan,^en Slnfpannung feiner 23eamten. 2(n beren 33eric^te

anfnüpfenb ertönt er S^ag für S^ag feine treibenben SSerorbnungen; e§

liegen mir öom 5. 5lprit brei, öom 8. brei, Dom 9. unb 10. je eine an

bie SreSlauer, öom 13. 3Ipri( eine längere an bie 65(ogauer Kammer öor,

bie fid) alte bamit befd^äftigcn ^). ^Jtit ber öort)anbenen ^cifter^ (Befetten«

unb ©tu^fjat)! in ben meiften ©tobten tft er gar ni(^t aufrieben unb bringt

auf •^ercinjie'^ung fo(nifd)er, mä'^rifdier, bö'^mifdier unb fäct)fifd)er

Öanbwerfer, befonberg poInifd)er. ©miffäre müßten ben ßeuten f(ar

mad)en , ba§ fie bei ben fommenben Unrul^en in ^^o(en alle§ öerüeren

Würben, ^ktürlid^ waren bie ju gewinnenben „polnifc^en" Xuc^mai^er

burdjaue nid)t alle ^^o(en. Söir erinnern un§ ber öielen proteftantifc^en

^nbuftrietten, bie bi§ jum Einfang be§ 18. ^a^r^unbertS au§ ©d)Iefien

äum großen Jeite nad) ^^ofen flüd^tcten-). Tädji^ anbere§ fanb nun

ftatt als beren fRüdwanberung ober bie i^rer .^inber unb @nfc(. ^^ür

öiele ©täbte orbnete ber ^Jtinifter bie Slntegung öon 2Ba[!en, Färbereien,

©binnf($u(en an unb öerfprat^ SSorfc^üffe.

©0 "^atte er feinen SSe^örben genau üorge^ei(^net, roa§ ,^u t^un

War. S;a§ biefe§ atte§ eine au§erorbentli($e 9iüt)rigfeit unb ö'inbigfeit

berfetben öorauefe^te, ift gcwi§. 2Bir wiffen aber, ©c^tabrenbor? War

mit großer ©ebulb, auf bie 9lu§fü^rung feiner ^efe^Ie ju warten, nid^t

gefegnet. 9U§ er ba^er bei fetner Steife naä) Obcrfc^tefien ficf) überzeugt

5U ^aben glaubte, ba§ öiel me^r geleiftet Werben fönnte, erliefe er am
27. 5)iai 1764 au§ 2Bartenberg eine feiner fe^r beutlidien @rmun=

terungen, bie bann burd) 9tunbfcf)reiben ben ©teuerrätfu befannt gemad^t

würbe ^). @r ffaht in .'pultfcf)in unb ^lefe öernommen, ta^ in einigen

i3fterreid)if(j^en (Srenjftäbten mel^r Suc^mac^er Wohnten al§ in ganj

1) MR VI 42 unb 29. — ^a^u 5h. 80

2) <B. Zeil I, B. 133.

3) 1. (15.) Sunt, fiorn. — UR VI 42.
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^rcuBifc^=€"6erfc^(fften ,vifainmen, itnb jtuar in 9ieutcfd)in 550, f5rei=

berg 400, äÖagftabt 130 (80 'iDlejjotanmad^ev), S3raim§6erg 150,

gutnec! 300, TOiftecE 60, f^riebcif 40, 53iea^ 400, SSiafa 40, 3U=

]ammm 2170.

®a bort bie 3l6gal6en fe'^r ^od^ feien, fo fönne man |id]er üon ha

unb au§ $oIen Seute {)erü6er,^ie'^en , toenn nur ©tenerrätc, ^3tagiftrate

unb 3o^ämter if)re *Pflt(f)t träten, @raf ^tat(^a'^n in ?[Riütfc^ t)al6e ja

an 50 3:uc^ma($er au§ ^olen angcfetit ; fein ?lu§länber . tonne fo gute

unb billige SBoHe tiaben. „@§ bleibt nirf)t§ übrig, a(§ ba^ mir be=

merfte Difijianten au§ i'^rer ©orgtofigteit , mit ber fie bie ?lnma'^me

ber i'^nen anöertrauten ©täbte bc'^anbeln, burdö einige i^nen enit)finb(ic^e

^Ulittel auftücden. ^cf) ben!e alfo, ba^ e§ nirf)t übel getrau fein hiirb,.

ttenn man benen Wagifträten, bie bi§ ba'f)er fo ttienig .§anb angeleget

l^aben , frembe ^rof effioniften ju fi($ l^erein ju .^ie'^en , ba§ Xraftement

fo lange in 33efd^lag nimmt, bi§ fie anbete SSemeife i'^reS in biefem

i^aä)i nötigen t5ffeiBe§ bartegen." 9Ber fii^ auSjeid^ne
,

folle bagegen

anfet)nti(^e ^^rämia erhalten. S)ie fc^läfrigen ?lccife= unb ^oüdebienten

feien einfach ju faffteren. 2Bo 3:u($ma(f)er feien, muffe für gute SBalfe,

f^ärberei unb gefc^irfte 2:uc^f($erer gcforgt toerben. @§ fei faum i^u

glauben, mit toie toenig 9lttention ©teuerräte unb ^agiftrate ba§ lln=

entbe'^rlictifte bel)anbeln. Sn SBartenberg fei meber eine brauchbare

SESalfe, noä) ein g^ätber, nod^ ein ©euerer gemefen , bie er in menigen

^yiinuten öerfcfiafft f}abe. SBo bie 2:u(^ma($erei fcfpn 3iemli($ im ®ange

fei, müßten ein ober ^mei ^aufleute angefe^t merbcn, bie bie 95?aren fo=

fort abnehmen unb bar bejal)len; auc^ feien ^irdEien 3U bauen. Sie

2:u(^mac^er in Oberfcfilefien, bie nod^ feinen ©tu'^l ^aben, fotten bafür

unb für ^ejeug je 8 %^r. erf)altcn, aud^ fönnte für fie ein 2Boll=

magajin angelegt raerben.

®ie 1749 befannt gemadE)ten .^oloniftenbeneficien mürben natürlich

in öoHem Umfange meiter gemährt (l 3:eil I 6. 203); 1766 fc^rieb

©rf)lobrenborf nodfi befonber§ an 53ürgermeifter .^auffmann in ©rünberg,

er merbe fic^ burc^ Öerein,ye^ung einer anfe:^n(ic^en S^t)l frember

Sabrifanten ein 3}erbienft ermerben^).

3mar blieben biefe SBemü^ungen nic^t o'^ne ßrfolg — man t)atte

1763 in ©d^lefien 3059, 1764: 3299 Zuäj\mä}n-) — , bamit mar

aber ber ^önig nicE)t jufrieben, ba noc^ nicfjt einmal bie 3a^i ^ß^"

531eifter üon 1756 erreicht mar. ^it ben grgebniffen ber i^abrifen=

1) ME VI 24.

2) MR VI 29.
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3Utüncf)§ta6ene öon 1766 (f. Zt'd I ©. 166) erflärte er fi($ atuar ein=

oevftanbeii, luünfc^te aber, ba nun bte ©teuerräte (nad) (Sinjütirnng ber

Otegte) mit bem ^0^= unb ^(cciferoefen nid^tS nie^r ^u t^un l^ätten, ba^

fte [ic^ mit ganjem 6rn[t ber ^abrifen nnnät)men ; bejonbcrS muffe man

für Dberfc£)tefien forgen, mo bod) ber iHbfa| nad) ^^soten leid)t fei ^).

.!^terauf legte bie 33re§taner Kammer ben ©teuerräten mieber bie .g)cran=

^ie'^ung (^rember an§ A^er.v „SBenu bennod) barunter manquiret Ujirb,

mu^ es fic^ feiner bcfremben taffeu, menn man bergteidjcn )}flid)t=

öergeffene SSebiente auömär^et unb an i^re ©teile anbere, bie il^re

©d^ulbigfeit präftiren, o{)ne bar^u angetrieben ju tuerben, nnfe^et."

S)a§ möchten fic auc^ ben ^JDtagiftraten infinuieren. SDen ßanbräten aber

tDurbe 6efonber§ aufgetragen, bafür ju forgen, bafe 23urfd)e, bie fid)

herumtreiben, ju .^panbtoerfern in bie Seigre gegeben mürben, auc^ ©ö^ue

öon Altern, bie fte nicl)t jur 31rbeit anl)alten unb fo nur „eine ''Jßt^

piniere tion lieberlic^em ÖJefinbet fonftituiren". S)te ©teuerräte unb

ber ;:öreglauer DJUgiftrat Ratten baöfelbe mit 2öaiffn= unb ©olbaten=

finbern 3u t^un^).

iöegveifli^ mar and) ein ^efef)t öom 13. (26.) Ottober 1767, bafe

(Smiffäre anberer ßänber , bie fdjlefifci^e gabrifanten ^ur ^^tu§manberung

ju bemegen fud^ten, jur SSerantmortnng ju äie^en, nötigcnfaüS au(^ ju

orretieren feien '^j. Um ben 3uiii'l)fnben leine ^inberniffe in ben 2öeg

3U legen, mürbe ber S)etaiUjanbel mögtid)ft frei erl^alten; ber Übeln

(Scroo'^n^^eit, ba^ fein 2;u(i^mad)er auf 931ärften anberer ©täbte, in benen

aui^ 2:uc^macf)er maren, feilhalten bürfe, trat man micber burd) ein

ßtrfular öom 1. (15.) ^loüember 1765 entgegen*). 3lni^ ba^ bie

^rembcn üon ben ©emerfen (Belbpladereien untermorfen mürben, mußten

bie ©teuerräte öerl)üten unb reöibieren, ob befonber^ in ben gciftlic^en

^ebiatftübten bie Senefiäienebifte tiom 18. ?lpril 1747 unb 31. ^märj

1749 befolgt mürben^). 51m 8. ©e^^ember 1768 befreite bann bog

©eneratpoftamt bie lucljmadjer auf il)ren Üteifeu ju hm SBoIlmarften

üom 'OJlcilengelbe^).

©e^en mir un§ nun nod) einmal unfere ^anbwerfertabette (91r. 30)

1) ©c^Iabrenbotf an bie Kammern, 5. Sept. 1766. MR VI 29.

2) 20. yiot>. 1766, am 3. (4.) 3ioü. 1767 lutebertjolt. gtn äf)nüd)er »efe^t

noc^ einmal 20. (29.) i^unt 1769. Äotn.

3) ßorn.

4) ßorn.

5) fiotn. 7. (14.) Oft. 1766.

6) i?otn. 20. (23.) ^an. 1769. — 3)ie burc^ berliner (äbift bom 27. ^uni

1769 eingefütjrte „3^obrifenfteuet Dom SBciäenmel)!" get)t un» wenig an.
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an. ^m Sobeäjatir ©(f)(a6rcnboriö ^attc man bic S<^1)i bei- Zu^maä^n

oon 1756 f(i)on übeittoffen. ^n einigen Stäbten mad)t ftc^ ein 2(uf=

frfjföung öemerffiar, ]o in geftenöerg, ben nieiftcn fleinen o6eifcf)(cfif(i)en,

bcfünberS in 5pie§, im ©(at^ifcljcn, in (Sotbberg unb ©c£)tt)icbuS, n)ät)renb

anbete, teenn audj nid)t bebeutenb, ^uiücEgegangcn waren. ®en UM=
gang in 33re§Ian fül)rte ic^ fd)on ']xül)n an] bie üetfc^Ied)tei-te 3lrbeit ber

bortigen ©emevfe änrüd. 2}pi()ältni§mä^ig bicl ftärfer ali bie ^af)( bev

5Jleifter i[t bie ber ©efeücn gett3acf)|en, bcr beftc 33ert)eiö ^ür ben größeren

aBo{)t[tanb. C^'ic^'^f^ muffen toir noi^ einen 'iJlugcnblicf bern:)ei(en.

S3ei genauerer ^Durc^fidjt ber JiabeHe mirb e§ getoi^ auffatten, toie

öielfadf) bie 3^^^ ^^^' ©tü'^te öon ber ber ^eifter unb ©efeHen ü6er=

troffen wirb, wenn aud) bie ©d)Iu§fummen 1748 unb 1769 fid) ^iemüd)

ausgleichen. SSor ber @infüt)rung be§ fliegenben ©c^üt3en war beim

Soeben breiter %üä)ci au^er bem Sßeber noc^ eine ^^erfon jum ?luf=

fangen unb 3ui'üdwerfen be§ ©d^iffc^enS nötig, bicje tonnte ein ©efette

ober bie ^yrau be§ IReifterS ober irgenb eine anbere ^erfon fein , eine

j?unft war ba§ nid^t. S)e§:^alb alfo braud)tcn bic '»IReifter feine ©efetten.

»Jcun fönnen wir foIgenbeS al§ Wa'^rfdjeinlid) auffteflen. 2Bo öer=

I)ättni§mä|ig biete @efellen ge'^atten würben , ba war auc^ Dert)ä{tniS=

mäßiger Söo^tftanb, benn baö Ratten eineö ©efeEen wottte ficf) buri^

guten Slbfa^ be^atjtt madien, man wollte burd) it)n ein ununterbrochenes

(Se'^en be§ ©tut)(e§ ermöglid)en. S)er 5Jteiftcr tie§ bann wot)( ben ö)e=

fetten weben, Wät)renb er fclbft bie neue ^ctte anfeuerte ober bie 2BoIIe

burc^ fein ©efinbe borbereiten liefe. Sßo ber ?lbfa^ bagegen ein ftodetiber

war, ba ^atte ber ^Jleifter 3fit, biefe 35errid)tungen allein ju beforgen,

ber ^^rofit war bann auc^ nid)t fo grofe, ha^ er bie ßi3t)nnng unb 33e=

föftigung eine§ (Sefellen ertaubte.

Sa^u tarn aber ein ,^weite§. ©d)on au§ bem 17. Sa'^r^unbert ift

un§ bctannt, bafe biete 'iüleifter bie aSoEo anbcrer berwcbten, wenn fie

nic^t fo bermögenb waren, fi(^ bauernb mit biefem Material ju ber=

fe{)en. Q3efonber§ für (Sotbbcrg (iegen un§ 5tad)ric^ten barüber bor, wie

biefeS 33ertegertum immer met)r auffam. 1771 gab eS bort brei reid)e

2;u(^t)änbler, bie ben Sui^madiern unter bem SSorwanbe, bafe bie 5Jleffe

j(^te(^t gewcfen fei, auf hai ©tüd 1 lljtr. unb auc^ me'^r abjogen:

fobann war bort bie üble ©itte entftanben, bafe biete Jucfimac^er e§ be--

quemer gefunben l)atten , 5tui^f)änbler ju fein unb auf bie Neffen ju

reifen; biefen fehlte eS ba.^u aber an l^apital
,

fie waren meift aufeer

©tanbe, bie ^uct)mac^er fogleid) p be5al)len; burd) ba§ atteö l^atten

biefe SSerlufte, bie fie burd) fd)te(^tere Slrbeit, ju Wenig unb fd)led§te
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Materialien cin^ulbriiigen fud)ten^). S)iefe§ 5[Re^rei|en ber 2:uc^mac£)cr

im^m in ©olbl&erg ,^u unb tüurbe fpäter eine Urfai^e für ben SJeiTaK

beg bortigcn ©ewerfö. 6§ roar fein SCßunber, ba^ manif)c 2uc£)ma(^ei

babei öerarmten, tiiele ßo^nmeiftev tourbm. äöir wiffen, ba^ 1789 öon

ben 421 Meiftern in ©otbbcrg

252 für fict) arbeiteten,

53 8oI)ntü(f)er machten, b. t}. für 2}er{eger arbeiteten,

110 al§ ©tfellen bei anbcrn arbeiteten,

6 äBittoen ba§ |)anbtDerf trieben,

ba^ au^erbem 332 ©efetten, 55 Set)rjungen unb 150 ©pinnerinnen ftd^

bort in 2Berf[tätten befanben^).

Stlfo arbeiteten l^ier 110 ^Jleifter ganj ate (Gefeiten, 53 als Sol^n-

meifter, biefe too^l in eigener 3Berf|'tatt. ©o öiel tft aber ftd)er, ba§,

Wenn aud^ allmäl^lid^ einige ''Dteifter öerarmten, ein 3af)(reid^er @efeHen=

ftanb bod^ ein 3ei'^en für aBo^(f)aben!^eit be§ ©emerfe^ im ganjen tft,

benn nur mol^I^abenbe Meifter fonnten (Sefeöen t)a(ten. Mocf)te auc§

bie ^älfte ber 'DJleifter ßot)nnicifter fein, fo toar e§ borf) bie anbere

^älfte, welche au^er it)nen noc^ öietc ©efetten ju ernähren in ber ^age

war. 2)arüber muffen toir un§ ftar fein , ba^ überall unter ben an=

gcfüt)rtcn 'DJteiftern ein 2^eil, fei e^ auf immer, fei e§ nur ^eittüeife, feine

fetbftänbigen A2>anbmerfer looren.

S)a§ 9ieg(ement öon 1765 enthält aud^ eine 33eftimmung über bie

:2o()nmeifter. 2!tr öerlegenbe ©enoffe foE it)m 10—12 ©tein SöoUe um

billigen ^^sreig ober fo üic( reine unb fortierte geben, a(§ für ein Zuä)

nötig ift, im le^teren f^aEe n^ält ber So^nmeifter ^/s beS @rtrage§ ber

Söare, ^3 »erben für SBoüe abgezogen, ©onft !§abe id) nicE)ts barüber

gefuuben, unb auf bie üielen fragen, bie fi(^ nun aufbrängen, fann iä)

feine Stntlrort geben ^). 9U§ fpäter bie neuen i^been öon ©ngtanb unb

^ranfreic^ f)erüberfanien , ba ^ietten e§ bie meiften für ba§ einjig 2}er=

nünftige, ba^ 'DJteifter ol^ne genügenbe Äraft, if)re ©i'iftenj felbft ju be=

Raupten , eben ©efeEen merben müßten , unb ba^ e§ tt)öri(^t fei , wenn

ber ©taat biefer gntmirfclung eine fünftlit^e ©d^ranfe fe^en rooEte*).

Sei einigen ©täbten fann man ba§ 2;u(^tueben faum für me^r als

1) Seric^t bei SBürgernteifterS ©icfe. ©olbberg, 11. ^oö. 1771.

2j 5. 3t. Simmermonn, Seitr. VIII ©. 366.

3) 2Bie loenig fic^ oft unjeve l)eutigeu ^auptintereffen mit benen be» L^.

3a!)rt)unbertö becfen, crgiebt fid) bejonbcrs batous, ba^ für ben ©cfeHenloIjn aud)

nid^t eine einjige Eingabe erl)aUen ift.

4J Über bog SJetlegertum rebc id^ fpäter im 3"faininfn^'inge.
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eine 9tel6en!6ef(i)äitigung 'galten, ]o 1748 in '^U^, wo 4—5 ^Jleifter uub

SefeEen an] einen ©tul)( fommen, ober in ^eiSftetjt^am , rao wir

7 ^^Jteifter mit 2 Stüljlen finben, wo cö 1769 ireiCii^ anberS geworben

war. Un^weifet^a^t war bie 2ud)niai^crei in 3öünf(i)c(6urg ^Jiel6en=

be|d)ä|tigung geworben , benn wa§ fottten fonfl wo'^l 26 '3Jlei[tcr mit

9 ©tü^ten ober 1769 gar 25 mit 3 anfangen?

Sie neuen Unternehmungen.

äßir fönnen 16e:^au|)ten, ba^ 6ig jum fieBenjät)rigen .Kriege Oon

einer mobernen S^uc^jafirif, au^er üielleic^t ber ju 33rieg (f. ^leil I

(5. 161), in Sdjtefien nic^tö ju finben i[t. ßrft nad^ bemfelBen entfielen

l^ier Unternetimungen , bei benen ber SSerleger jum ^^aörif^errn Wirb,

inbem er j?apital, ^IrBeit^raum, ^Rohmaterial, äöerf^euge ftettt unb bae

giiftfo für ben Slbfa^ übernimmt. Snbcffen befcfiränfte ba§ öorige ^ü1)x--

!)unbert bie ^ejeic^nung „gabrique" mäjt auf biefe Unternel^mungen,

bie 2BöTter „^Jlanufaltur" unb „g-abvique" würben tro^ ber ^Be--

Iet)rungen :^ufti§ über bereu 23erf(^ieben£)eit g[ei(i)bebeutenb gebraui^t;

jeber 2;uc^mac^er war ein gabrifant, wenn er aud^ feinen einjigen @e=

fetten bef(^äftigte ; man fprac^ fortwä^rcnb bon ber „Sudjfabrique" einer

(Stabt, wo man l^eute Suc^manufaÜur ober Suc^fabrüation fagt, bie

i^abrifeninfljeftoren waren ©eWerfgauffii^tsbeamte. Sltterbingi Wottte bei

Äönig nur bie Unternehmung eine fyabrif genannt wiffen, welche min=

beftens 30 (5tüt)te im ®ange ^iclt; alfo fa^ er bocE) mdjt Wie wir

l^eute babei auf bie wirtf(f)aft(i(^e S'Oi'W/ fonbern nur auf bie @rö^e bee

^-Betriebes. Sfnrmer'^in l^atten fid) bamat§ fcfton bie meiften fpe^ififc^en

formen ber l^eutigen Sotinrnbri! entwidelt ; wir Werben fogleic^ ein Sei=

fpiet bafür anfüfiren.

e§ lag jebenfattS in ber 3lbfi(f)t be§ ÄönigS, gleicft nacf) bcni

^rieben in ©cf)teften bebeutenbe gabrifen, wie fie in SSerliu unb ^^otebani

beftanben, anlegen ju laffen ; er gebacfite baju üor attem bie ;Suben=

fd^aft ^erauäuäie^en , bie im Kriege ha^ befte ©efd^äft gemaci)t f)atte

unb fid) nun befonber§ auf Seberfabrifen werfen fottte^). ?tuBerbem

Wottte man atte Seute, bie irgenb über j?apital ju üerfügen Ratten, als

Sßerteger ober @ntreprenneur§ benu^cn. 5lu§ 33e(^er wei§ man, wie

fe^r bie bamaüge 3eit ba§ .^eit ber ^nbuftrie in möglid)ft üielen foIcf)er

bie |>anbwerter mit 9to^material öerforgenben (öerlegenben) unb ben

Slbfa^ ber fertigen äöare bcforgenben Äaufleuten fa^. 3ll§ fotc^e 2}er-

leger, bie natürlid^ ben .öanbwerfer jum |)au§inbuftrietten mad)ten,

1) 16. 3fult 1763. @ci)l. an bie ßammetn. MR VI 29.
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fonnte man bamalö nii^er ben Äaujleuten f)eianäie{)en bic (Svunbb etiler,

b. t). bie [täbtijc^en .^ämmereien, ben ^^beC unb bie ^löfter unb ©ttfter;

mit ben Äauileuten fiaben toir es bei ber 58ree(auer ieinen 2u(^iabrif

au t^un^).

1. Eie feine luc^fabtif 3" SBre^Iau.

^m Slnfange be§ 7. Saf)räe^ntg lebte in ^ieli^ a(§ Slucfimacfier»

gefeüe ber n)ot)i:^Qbenbe ©o'^n eines bö^mifc^en ^rebigeri mit Flamen

3ot)ann 3(bam ^Jiai^er, ber in Cottbus unb 33erlin bie feine Xurf)^

mad)erei erlernt ^atte. @r fa{| \\di) aber balb burd) polni|ct)e Sieferanten

beeinträ(^tigt unb jog 1762 na(^ Breslau, öier mürbe ber um bie

2tnbuftrie öcrbiente Ütatnmnn SipiuS mol^t ^uerft auj i{)n aufmerfiam

unb ]al) in i^m bie geeignete ^erfönlid^f eit , burdt) bie ein gröfeete^

Unternet)mcn aue^um^ren jei.

^mac^er er£)ielt an 35orfc§u§ 500 %i)x. für SÖoUe unb 1400 Xi)lx.

jur Stnjc^aifung üon ©erätfc^aften. (yür 50 %1)ix. jä^rtic^er 5Jtiete

mürben it)m 9iäume im ^ut^t^auje angcmie)en, wo er in ben befangenen

Ja audi gtei(^ öiele ©pinner 5ur |)anb t)atte^). Über ben Umfang ber

^abrit liegen feine ^Jtactivic^ten öor, fie beftanb in biefer i^orm aui^ nur

ganj fnrje ^eit. ©d)on im ilMrj 17G4 ft^eint man, ba e§ bem ^IRac^er

an Setriebsfapital fel)lte , eine 23eränberung öorge^abt p ^aben , benn

bie 33re5lauer Kammer erfunbigte fid) bei bem ^oli^eibircftor Äird)eifen

in Berlin nad) ber @inrid)tung ber 8agert)auefabrif unb trat in nähere

ißerf)anblung mit ber ^reSlauer Jlaufmannfc^aft. Siiefe mar fe^r

fd)mierig unb fam mit aEen möglid)cn ßinmänben , roeld)e bie JSrieg§=

röte Dppermann unb 5Jtic^aelig alö Äommiffarien ju miberlegen

iudjten^j. 5Xu(^ ©c{)labrenborf mar mit ben J?aufleuten fel)r unjufrieben

unb nannte xi)X Judicium oon ^'^erjen einfältig , nmn muffe geige

fommen laffen, ber babci gteict) einige Stäbte bereifen fönnte. Sei

ber 2ud)manuTa£tur tt)ue bie ^aufmannfdiaft „nic^tä al§ nur baraut ju

raffinieren, mie fie bem armen xuc^mac^er feine iüctier abpreffen unb

faum baö liebe 33rob barauf laffen möge". 33on bem fauren Sdjroeife

ber armen 2uc§mad)er mürbe fie reic^.

Unterbeffen mar ^ird)eifcn§ 3lntmort am 2. 3lpril eingetroffen.

@r fagte, e§ gäbe in SBerlin nur eine eigentlid)e 2ud)fabrif, baö 2ager=

f)au5, tüz nur an bürgerliche (b. i). ,Uinftige) *i)3]eifter 3lrbeit ausgebe.

Sie fpanifc^en SBeber bagegen gel)örteu nict)t jum ©etoerf, fonbern

1) Über ba§ in einer Sud^fabtif nötige ^etfonal f. 9ir. 28.

2) Söi-esL Äammetl^er. t). 21. gcpt. 1763. ME VI 65.

3) 3lx. 17.
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fiUbeten eine befonbere Sociötö mit eigenem 9teg(cment. S>ie , benen

©tütjle unb "äxhnt anöertraut trtürben, f)ie^en nid)t ^eifter, fonberu

^au§tt)cBer, weil bie Mitarbeiter ju ifjnen in§ ^au§ auf 3trbeit fommen

müßten. S)ie jpanifii^en SBeber (ernten au(^ jungen an , bie ©(f)au

öerrid^te bie 2agert)ausfümmiJl"ion. (l'tlfo : bie jpanifc^en SKeber arbeiteten

aU ^au§roeber in il^rer Sßo'^nung unb befd)äftigten ba nod^ Unter=

arbeiter, au^erbem nmd^te ba§ Sagerl)au§ bei ber 3unit 23eftettungen.)

9lm 15. 3luguft tonnte bie Kammer melben , ba§ ficf) bie .l?aui=

mannfd^aft i5ur Übernahme ber ^IJladierfd^en f^^abrif bereit erftärt t)abe ^).

S)er OTinifter tvax mit ben 35orf(^(ägen ber Kammer meift einoerftanben,

fbroc^ fic^ aber gegen jebe Monopotifierung au§; er meinte, bie be=

',ünfteten ©efellen müßten neben ben anbern arbeiten, fonft merbe ein

j

großes .6inberni§ entfielen; auifi f)ättcn bie ©etoerfe e§ fiif) gefaHen ju

Taffen, baB i^re ©binner mit für bie f^fiö^if arbeiteten^).

5(m 2. Otoöember metbete bie Kammer, bie Äaufmannfciiaft rooKe

baä Privilegium privativum et exclusivum auf 20 i^a^re nur für S3rc§(au,

nic^t iüv Sd^tefien, ma§ ©d)tabrenborj benn jugeftanb ^). f^-ür bie g^abrif

n)urbe eine ^nftruftion nac^ ber be§ Sager^aufe§ öom 3. ©ebtember 1744

I
aufgearbeitet; be|onber§ für bie ©c^au follte man fi(^ banac^ richten*).

' ?lber e§ tuar nocf) eine ©c^mierigteit ju überminben.

2{m 20. Gftober 1764 frf)rieb ber (Se^eime ^iat:^ Urlinu§ an

©ct)tabrenborf , ber ^önig t^ahe i^m ernfttic^ befo'^ten , barauf ju Ratten,

bafe bem ©ct)mi^ , ber bama(§ gerabe bag ßagert)au§ übernahm , feine

ber früt)eren ©pinner unb Söeber entzogen würben. 3tt'ei ganj unnü^e

Äerte , Götter unb ©eibemann
,

^abe er freitid) mit be§ ©ct)mi^' 3"=

ftimmung ge^en (äffen , fie feien öon bem S5re§tauer Kaufmann Mütter

für eine feine 2:uc^fabrif engagiert; ba ©eibemann aber im l?ontraft

Derft)roc^en t)ahe , 3(rbeiter mitiubringen, fo fei er arretiert, bi§ er nur

einen ber 30, bie fid) feiner 2(u§fage nad) angegeben :§ätten
,
genannt

l^abe. @r f)abe beim ßagcrfjaufe ein gan^ gute§ Sßermijgen äufammen=

gebradit — „ic^ toili ni(^t fagen gefto^ten." ©(^(abrenborf anttrortete,

Götter fei fc^on mit einem ßnttaffungefc^eiue ba unb fage, ©eibemann

1) 9ir. 20.

2) 3ieffripte an bie Src§lauer .flammev ö. 27. ^lug. u. 14. Bept 1764.

MR VI 42.

3) MR VI 42.

4) PA VIII 317a. — S)a§ 5pnl3t(eg für bie Sreglauet ^abrif lag mir

nicf)t Cor, nur ba§ für eine feine in r^jolbberg öom 15. Slpril 1765 (MR VI 42),

bie nad) bem ÜJiulier jener cingericf)tet würbe unb beren ^Priüileg faft überein=

jlimmenb mit bem ^re^Iauer war. 9iact) 5lugfage ber ©log. Kammer. 9tr. 25.

^•orjdjunäen 5. ßranb. u. preu^. ©efcf). XI. 2. 8
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l-jobc and) einen, c§ jei il^nen gar ntd^t eingejaHen, ?tr6eiter ju beBaud)ieren,

yte würben üon an&ttiärtö gi'ung beforgen. Urfinuö mö(f)te il§n alfo nur

loälaffen. 2Benn übrigens anbere ©täbte ba§|e(be Senefijium t)ättfn, ba|

fein gabrifant abjiel^en bürfe, jo tüürbe [id^ ^Berlin babei am f(i)(ed^teften

fielen.

©d^mi^ berut)igte [id^ aber nid§t. 3lm 13. Slpril 1765 teitte UrfinuS

(5d)(abrcnbori tnieber mit, jener fei „ganj enragö" gu il^m getommen:

man t)ei1uct)e nod) immer au§ 8d^lefien feine Strbeiter ju bebauc^ieren.

(§:iä)d '^abe i^m (Urfinug) neuüif) gefagt , er mürbe beim Könige fe'^r

angelaufen fein, menn biefer bon ber ©ntlaffung be» unnü^en 3Berf=

meifterS get)ört ^ätte ^). darauf beruhigte it)n ©djlabrenborf: ^BüEer

unb ÄöÜer leugneten beftimmt, bem £agerl^aufe nur einen einzigen ©pinner

abroenbig gemacht ju ^aben , Götter ^aht atte Stnträge abge(e!)nt, unb

beibe feien ernftüc^ ermal^nt werben ^).

S)ie i^ahxit arbeitete am 2lnfang mit gutem Erfolge. Si§ @nbe 1766

roaren 19 000 %t)ix., welche bie 3)ianufaftur!affe bem ''BUcfier üorgcfc^offen

!^atte, bi§ auf einen üteft üon 200 Xi)lx., ber in SöoIIe öor^anben mar,

abge^a^lt; biefe SBoIIe mar aber üerborben, bie ^fi^lung ber 200 %^x.

rourbe bee^alb ertaffen. ^Zeben feinen melierten %ü^txn rooEte bie

gabrif aucf) Drap de Dames unb Drap d' ete mad^en , woju nur fpanifc^e

SBotte genommen mürbe, boc^ fef)e id) nid£)t, ba§ biefeS SSor^aben au§=

gefüt)it rourbe. ^m ^Jlär^ 1766 waren 13 Stühle im ©ange, in ben

5abrifenjuroad)§tabetten finb bamaU 135 ^erfonen (mit ben ©pinnern)

genannt.

^nbeffen ftodte batb ber ^^Ibfa^. S)en @runb fat) man barin, ba^

einige Sui^faufteute fic£) nic^t entblöbeten, bie Söaren bei 3lu§länbern

fc^led^t ju madien, um ben 2Ibfa^ iljrer fremben Sucher ju beförbern.

S)a§ war etwa§ für unfern ^JJlinifter. (Sin fo unberantWortIid§e§ ^e=

nehmen, fd)reibt er am 7. ^uü 1766 ber Kammer, erforbere fd^tennige

9lemebur. ^^^ortan folle jeber ^reslauer Kaufmann auö ber ^tai^erfc^en

— alfo Iiatte biefer wieber eine eigene errid^tet^j — ober ber gabrif im

3uc£)tf)aufe ebenfoöiel Züi^n ne!§men , o(§ er frembe faufe. 3tm legten

5Jlai müßten fie 5Ütefte barüber einreichen, bie mit ber ^njafit ber ein=

1) 2)avum fachte Urfinug benfelbm wo^l auc^ fo fd^Ied^t ju machen. ©etbe=

mann ntu§ aucft batb naä) SJreelau gcfommen fein.

2) (Sin O^ärber öom Sagerbau? fc^rieb u. a. an Äi:oeller: „^it auf ba^ Saget»

bau§ tft nt(^t ntebr fo icie bor biefem. £er ^nx ©ci)mi^e ift fer genau, er Wiü

gerne Seute baben, bie ioHen niii)t öiel foften, e§ gebet febr funfufe ju."

3) 5Jtad)er ftirbt 1772. ^m 5J{ai würbe feine <Bä)ülb tion 82 %i)lx. 25 ®r.

nieb ergefdalagen. MR VI 65.
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gefül^iteii Züä)a beim Dbei-^ottamt 311 öerglcid^en jcten. SBenn bie ieine

Sud^fabrif [ic^ üergröBerte, füllten bie ^aufteute anbeier ©täbte ^ s i^ret

feinen 2ü(f)er öon i^r nel^men.

S)iefer fid§ rcgetmäBig n)iebeit)oIcnbe Söiberftanb ber ^aufteute gegen

eine neue l^eimifc^e 5|5robnttion für i^ren 3wifcf)en^anbel ift natürlid^ unb

loar nid)t fo teid)t ju übeminben; ber ©taat trat i^nen fpäter mit

feinen Xranfiterfd^tDerungen nod^ biet cmpfinbtidfier entgegen. 3n bem

3tt)anggmittel , ba§ ©d)(n6renborf je^t ergriff, §atte man ficf) in 33erlin,

foroeit e§ ben ©eiben'^anbel ber ^nben anging, fc^on feit 1751 gettjanbt ^).

5Im 30. :3uni 1768 melbeten bie @ntreprennenr§ ber feinen %uä)=

fabrif, toieöiel bie .^aufteute genommen Ratten. S)a§ Quantum toax auf

^'3 i^re§ ganzen 33ebarf§ üerminbert worben. Dleun !§atten i^re 35er=

^flict)tung erfüllt unb für 7651 Xt)ix. 8 @r. 8 5pf. genommen, 3 mit

2130 %t)lx. 3 ®r. fef)Iten nod§. S)aju famen natürUd) uoc^ bie 12 @ntre=

prenneurS felbft. Sie brei nod^ fe^tenben tooöte ber ^Jtagiftrat anhalten,

i'^r Quantum ju faufen.

©cf)on am 2. 5Jlai 1766 ^atte bie Kammer ein (Sefud^ ber

12 Unternehmer um 10 000 %i)lx. 23orfc£)uB jum 3BoIIein!auf unterftü^t.

©ie liefen auf 18 (Stüt)ten arbeiten unb befdjäftigten 300 ^enfc^en,

292 Züä)tx feien fertig, monatlich brouc^ten fie über 900 %i)lx. 3(IIe

6 ober 3 9Jtonate tooliten fie 1000 %i}lx. abjafiten. ©(f)(abrenborf

meinte aber, 5000 Zijix. feien bog meifte, e§ fomme bod^ auc§ alle

Monate @e(b ein. @g fcJ)eincn aber nur 4000 3;^tr. gegeben raorben

ju fein, benn ©tf)(abrenborf genehmigte am 7. Stuguft 1768, bafe fie üon

ben erfiattenen 4000 Zijlx. iätjrtict) 1000 ab^a^tten , ben 9teft immer

mit 5 ''/o üerintereffterenb. @r tobt babei bie Unternehmer: er toiffe,

ba^ i^re ^Ml^e bie ^abrtf fo get)oben l^abe; nur müßten fie uoct) eine

Färberei anlegen, ^^-ernere 3Bottöorfcf)üffe mürben aber nic^t bewilligt^),

nur 1775 noc^ einmal 2000 3:^tr.

3fn ben fiebriger ^al^ren ging e§ ber gabrif nid^t met)r fo gut.

9lm 7. Sluguft 1772 bemiEigte ^ol^m bes^atb, ba§ i^r öon 5000 Xtilr.

33orfd)u^ bie 3in§3fi^lung ertaffen toürbe. ©ine 5(ufforberung ber ©ee=

tionbtung (de Lattre) tjon 1774, Sucher nad^ 5lmfterbamer ^^roben ^u

mad^en , mie§ man ab , toeit man bie f^a^"^^" bou 31mfterbam fommen

taffen muffe, fpanifd^e SCßoIIe brauche, me^r ßot)n alö bort ju geben

^abe unb beä^alb fo bittig unmögtii^ tiefem fönne ^). Überl§au|)t fd)eint

1) Acta Bor. ©nbeninbuftrie III, 88, 143 ff.

2) MR VI 42.

3) MR. VI 42.
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e§, atö tücnn man ypauifi^e äöollc nur ausnafimötoeife Derarbeitetc. 2)ie

gabtif cmpjanb bae ®urcf)ful}r=@bift öom 14. Wai 1771 jc^roer, bie

öntiepicnneurS flagten 1776, bie gremben befteüten fett bem Sterbet

itember Züä)cx gar nid)t§ mel^r, baö yagerf)auS unb bie SÖeftfaten

fönnten feittiger arbeiten, |o ba§ and) ber 'ilbfafe im Sanbe gering fei.

2;ie i?ammer mactite bagegen gettcnb , ba^ nac^ bem polnifcfien Xarif

Don 1775 frembc 2;üd§er ^nm 3;ranfit ja roiebcr ertaubt feien, man ben

S)ui§burgern bagegen ben löeifaui üerboten f)abe ').

S)ie f^'iibrif ^ielt fid^ benn aud). 1786 raar i§r jroanjigjätirigeS

ipriüileg abgelaufen , unb ber ^la^ im 9(rbeitet)aufe tourbe öon ber

.Kammer anberttieitig beanfpruc^t. .g)Dt)m roollte ein ^riöiteg nid)t toeiter

gerodfiren, ma§ nur ben (SJrunbfä^en beö i?önig§ entfprac^, ber ^4>nüi(egien

entzog, wenn eine Unternehmung auf eigenen f^ü^en ju fte'^en bie Äraft

geroonnen t)atte. @§ moren bamalö nic^t me^r 12, fonbern nur nod^

6 (5ntreprenneur§ , bie ^aufteute ^oi^. ^a§par i^ifc^er, ^oi). (^^xiiiopf)

§al)n unb bie ©ö^ne beiber, S^riftian ^önig unb .^arl f^riebrid^ %toah

borosfl)^).

3öir '^aben ^ier alfo eine Unternefjmung , an bcren ©pi^e eine

@efettf(^aft too'^Ifiabenber ^apitaliften ftetjt, We(d)e burc^ 3öer!meifter

bie 3trbeit leiten lö^t, man toürbe fie root)( am riditigften eine offene

Apanbel§gefcüfd)aft nennen, künftige ^3leifter waren bie ^Irbeiter nid§t,

fie ftanben ju ben Unternel^mern in einem fontraftmä^igen S}er(jäitni§.

©ie arbeiten oEe ^ufammen in einem .^aufe; mit ber Sefd^affung be§

9fio^materiat§ unb ber SBerfäeuge unb bem 2lbfa|e ^aben fie gar nic^tä

,^u t^un, fie finb reine löo^narbeiter. ©o ttjav ^ier eine gfl'öi'i^ in ^iemtic^

mobernem ©inne entftanben , e§ blieb aber auc^ bi§ in bie neunziger

^üi)xe bie einjige, benn bie ©olbberger mi^gtüdte.

©d)labrenborf regte bereu Slnlegung in einem 9teftript Pont 19. fyebruar

1765 an bie ©fogauer Kammer an; e§ gebe bort reiche ^aufleute, feineä

©efpinft unb ^nieftreid^erei feien befannt, aud^ eine g^Ürberei befte^e,

bie Engagierten be§ @ic^f)otä (©. 129) fönnten ba gteid) eintreten.

^n ber XabeUt nenangetegter g^abrifen üon 1766 erfc^eint bie ®olb=

berger mit 30 ^^erfonen. ©c^tabrenborf fc^ricb am 17. Sfanufii^ 1^67

an ©teuerrat ©d)nec£er, i^re %nä^n feien oorjüglid^ unb biüig, ^Jlagiftrat

unb ^ntereffenten feien ju loben, wegen @ainmange(§ fönnten fie bie

©pinnfcf)u(e in ^amx, Wenn fie fonft nid^t beanfprud^t werbe, benu^en.

1) 33re5l. ÄammerBer. ti. 27. Slpril 1776. MR VI 29.

2) MR VI 24.
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3lüein aU (Sd)tal6renborr tot roar, öcrtor man biefe§ Uiitcrnc'^men ganj

QU§ bcn klugen.

3u redeten! Seben ift e§ nie gefommen. Sßie l^ätte ba§ aud) neben

bem Bevli'^mten ©ctüev! bamal^ ntügücf)- fein fönnen! 9Jtet)r wie 2 ober

3 ©tü^Ie finb nie im ©ange gett)e|en. 1789 war ba§ ©ewerf bagegen,

bie x^ahxxt weiter tion ber ©c^au ^^u befreien, ba§ l)ätte ja feinen (Sinn,

ba [ie feine "^oHänbifctjen 2;üd)er nmd^c; bie Ütegierung War berfefben

^leinnng. S)anüt war biefe ^^abrif offiziell aufgel^oben ^.).

2. 3lnbcre Unternehmungen Don Äaufleuten.

3Im 26. ^anuor 1765 Würben bie (Steuerräte ermahnt, neue g-fibrifen

anlegen ju laffen unb ber 33re§tauer ^aufmannfc^aft mitgeteilt, mit ber

einen feinen 2:ucf)fabrif fei eö nii^t genug, i^^ren ^Deputierten t)abe ber

Äönig nid)t umfonft bie ^Berliner ^^-abrifen geigen laffen unb ju erfennen

gegeben, „xüa^ für einen großen Unterfc^ieb ©ie unter Äaufteuten unb

Äaufteuten ma(^en unb wie ©ie biejenigen, bie bem ©taate unb bem

ßanbe nü^lic^ unb juträglic^ finb , üon anberen if)re§gleic^en , Weld^e

bemfetben, wo ni(f)t gar fcf)äb(ic^, bod) wenigftenS üon feinem ^lu^en

finb, Wo^I ju biftinguieren Wiffen" ^).

S)a§ 5ßer(egertum breitete ficf) nun aber jiemlid^ au§. ©o fe^te ein

gewiffer 5ßet)erlin in äöartcnberg (5Z.=©cf)(.) 1765 13 %nd)mad)ex an

unb bat be^'^alb um 33ewiUigung feine§ früf)eren ^oljbanbels. ©cC)(abren=

borf mißtraute bem aber unb trug bem ©teuerrat ßubenborff auf, ju

unterfuc^en , ob nic£)t bal dominium ba§ @elb jum 2GßoIIüorf(f)u^ ge=

geben t)abe. i^n bemfelben ^at}vt legte ein ^^abrifant .g)artmann in ßüben

eine Änieftreic^erfabrif an , wop er 3 S)ragoner öon ber ^rorfowfc^en

ßeibeefabron, 5lad)cner Zuä)mad)n, engagiert ^atte. ©c^tabrenborf be=

3eid)nete biefe aU fet)r orbentlid)e ßeute unb bewittigte bem A^artmann

50 Zijlx. SDouceur unb 150 3:^(r. für einen ^^arbfeffel, ben 2:ud)maff)ern

3 gro^e tjollänbifrfie Ütäber mit 9Beifen, für jebeg i^rer Äinber 5 %i)ix.

ße'^rgelb unb eine ©tube aU ©pinnfd^ute. 5tur möd^ten fie nid)t in

ben alten fd^lefifd)en i^ctjUx fallen unb ju tiiel äöotte ju ben Siüc^ern nel^men,

tooburd) fie immer teurer wie bie 3tad)ener würben, ^n ber 2;abeIIe

öon 1766 fte^t eine feine 2ud)fabrif ju ßüben mit 5 ^erfonen. ^m
3^uli 1765 bewittigte enblic^ ©d){abrenborf einem S^ud^madier Otentfd)

ju ^auer, bem ©d)neder ein gute§ 3eugni§ au§gefteEt batte, 300 S^tr.

1) ©log. Äammcrbet. t). 80. San. 1789. entfi^eib ^oms> Dorn 5. 9JJätä.

MR VI 42.

2) Sioxn.
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ibijdjuB SfÖt^ii 3?erjcf)rcibung feiner .^abe ^m ^Infegung einer Änie=

ftreid)ertnd)iabrtf ; auc^ fönne er bie 6pinnfd)n(e, tüo er 10 ^Käber autfteÜen

toolle, benu^en. S3innen 4 ^io^ren jeten bie 300 %t}ix. in 3 Terminen

ab3Uia()(en ^). 1766 l^attc bicfe-^aötif 17 5perfonen. 3rür einen folc^en

Söerlegcr muffen wir and) ben Äanfniann SÖei^ in 9leu[tabt (D.=©d)l.)

anfctjen, beffen Judjfabrif 1780 total obbrannte^). 6r ^ot fid) barauf

ttjo^t nac^ äöien begeben, benn 1791 f)ören tuir, ba^ er 7 ^a^xe in

einer bortigen 2;uc^fabrif angefteüt gcmefen fei. 2tud) l^ier lie§ e§

©c^tabrenborf an (Irinunterungen nid)t fe^^len, am 6. Dtobember 1765

erging ein 'XOertiffement , ba§ benen, bie neue gabrifen anlegten,

au^er ben gemöt)nlid)en Senefiäien aud^ 2Sorfd)üffe gegen «Sidier^eit ju

2ei( tcerben fottten^).

3. Unternefjmuugen be§ Stbclö unb ber fQtt)oUfct)en ©tifter.

S)iefe S5ergünftigungen gewäfirtc man aud) bem Slbel, at§ man i^m

bie Slnlegung üon f^abriten auferlegte, ^n Öfterreid§ f)atte man ba^

bamalg üon ben @ro§grunbbeft^ern ju erlangen gemußt. 2(m 30. ÜJiai

1764 fi^rieb @d)(abrenborf ber Srcötauer Kammer, er miffe öom ©rafen

2)önf)off unb ^rieg^rat 9JUd)aeIt§, bie in Öfterreid^ geroefen feien, genau,

ba^ man bort jur 2ln(egung öon fyabrifen Tonnen @otbe§ anmenbe;

menn in ©d^tefien nur einige 3;f)a(er baju gegeben werben foEten, fo

entftetje gteid^ ein gro^e^ ©efd^rei , bie |)otenten S)ominia unb (Srafeu

müßten ^ier ebenfobiel deförence für bie Intention tf)re§ ©ouöcraine

^aben. S)ie Slufforberungen burd) bie ^Oanbröte Ratten aber nur fe^r

geringen (Srfotg.

äöann, ftef)t nicf)t feft, aber fc^on früher f)atte ber @raf b. 53tatjaf)n

in feiner ©tabt ^Dlititfc^ Diele !iud)mad)er angefe^t, 1762/63 waren es 40,

1769 38 931eifter, 4 (Befettcn unb 20 gt^enbe ©tüt)te, bie Zahiüt üon

1766 flirrt 165 ^perfonen auf, bie öon 1770 190, bie üon 1786

345 (48) ; e§ finb ba wieber ©pinner mitgerechnet.

S)ie äWeite fyabrif eine§ Slbligen, bie juftanbe fam, war bie

be§ ©rafen üon ^:)Jtatufc^fa ju 3ülä, ber am 23. Stuguft 1768

bem Äönige fc^rieb , er f)abe bort eine Xud)^ unb 9iaf(^fabrif

angelegt unb auf ben Dörfern bie SBoüfl^innerei eingeführt , äöalfen

unb Stämme erbaut, in (Summa 9000 ©ulben üerbrauc^t, ol^ne

1) MR VI 24.

2) 27. 3iug. 1780. ÄabinettIcEtrafte. &ti). Staat5ard)tü «erlin.

3) ßotn.
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.g)offnuti9 , ba^ tnebcr er nod) feine @vbcn biefe Soften je tnieber em=

befommen. S)enu jein 2Ber!meifter ^^vatij ^ung fei i£)m untreu gemorben

unb arbeite auf eigene 9le(^nung in ber ©tabt; baju ^abe ba§ Stift

Seu6u§ eine 3:u($fabrif errid^tct
, fo bafe er feinen 9lbfa^ me^r finbe.

SSenn bem i^ung unb anberu lud)ma(f)ern nid^t üerboteu Werbe, auf

eigene Siec^nung ^u arbeiten , fo inüffe er bie gabrif ftitt ftel^en (äffen,

rcä'^renb er fonft fä^rlid) 200 ©türf %nä) machen fönne. SJa ©teuerrat

@d)iöber biefe eingaben für rid)tig befanb
, fo trat aud) ©d)labrenborf

für ^latufi^fa ein; er metbete am 23. ^Zoöember 1768 bem Könige,

ber ®raf lieBe auf 2 2uc^= , 4 9iafc^ftü^ten im ^a^x 150 Sucher,

400 ütafc^e machen. 5£)a ber 3lbfa^ nad) ^^oten unb ber t)eimlid)e nad)

Gfterreid^ fe'f)(e, fo fönne man ttjo^t auf 3 i^a^re betoiüigen , ba^ fic^

ol^ne ^atufd)fa§ ßrlaubniö fein 2ud)mad)er in 3ü(i5 nieberlaffen bürfe.

S)iefem [timmte griebrid) am 27. 'iJtoöember ju. 3i'n ber Zabeüt öon

1770 (auc^ 1786) finb 99 ^erfonen genannt.

2ßie fic^ benfen lä§t, tuar ©d)(abrenborf mit biefen paar Unter=

ne'^mungen nid)t aufrieben. 3lm 24. i^anuar 1767 ertie^ er hc^aib

roieber eine ^tufforberung an ben oberfd)lefifcJ)en 5lbel, tt)ie (Sraf ^JJlatufi^fa

fjabrifen anzulegen.

?lber aüe entfd)ulbigten fid) mit Unöermögen unb llriegSfc^aben.

^mar lie^ er nod)mat§ am 1. Sluguft bie oberfd)tefifc^en ßanbräte auf=

forbern
,

fid) biefer 3lnge(egenf)eit anpue^men ^) , aber biefe mußten bie

Sntfd^ulbigungen boc^ meift alö ftic^f)a(tig anerfennen. Sanbrat b. Siden

meinte, bie greiin ü. poppen ^abe öiete (Süter unb fönne root)t auf

S)irfd)el eine 33eutettuci§fabrif anlegen, ®raf ü. 9leic^enbad) auf ^ommerg=

loi^ eine ^Eü^enfabrif , waö ber ^lOtinifter gutf)ieB- (Sraf ü. Sid^noroöfl)

begann im Dftober 1767 mit ber 51n(age einer Zud}- unb Ütafc^fabtif

auf feinen ©iitern ^uc^elna^).

©e^en mir un§ f)ierauf^in einmal bie (^-abrifen^uWac^Stabellen an,

fo finben wir 1770 in Ärapt^i^ eine ©trumpfmeberei mit 3 ^4-^erfonen,

in 9t^bnif eine ©trumpffabrif mit 9, bie Zud)- unb ©trumpfmacf)erei

in Ufeft öerme^rt, in ©berglogau 2 2uc^fabrifen mit 8, eine ©trumpf=

tüirferei mit 8 ^perfonen , in ^pommcrSmi^ eine 3eugfabrif mit 6, in

So§tau C^te^) eine 5Jle,iäolanfabrif mit 5 '"^erfonen — ein 9(tefuttat, baö

©c^labrenborf fef)r wenig genügt f)aben bürfte. %nd) biefen ^eftrebungen

mad^te fein Job ein (Snbe.

1) i?orn.

2) PA VIII .301a und d.



120 fjtiebr. Jr^r. ü. ©i^toetlet. [420

(Si li(cil6t uns bic 33cfprec^uug bev '3(n(agc öon SBoIIcnraBrifen burd)

bic gei|"tlid)en Stifter. SJafür Hegt eine aftenmd^igc "^dbcit üon Jp. gec^nev

öor'), tr)e(d)e jeigt, warum au§ biejen 5p(änen fo äu^erft tnenig geiüorbcn

ij't. fjt'djiier meint, neben bem übetn 2BiIIen ber ©tütet kt)iic eö bie?en

jumeift an uifjigen Seitern, [ie maren üieljad) betrügerischen ÄJerfmeiftein

ausgeliefert. 6obaun f)ätte (5d)(abrenbori bie ^-ßebürfni6= unb 5I6füti=

frage nidjt berüdftc^tigt ; menn bie (Stifter (Gewinn gel}abt ()ütten
, fo

tDürben fie fid) ber (Sadje auc^ bcffer angenommen ^abcn. ©6 ift getüi^:

ha biefe .^')eran3iet)ung ber Stifter eine eigenste ©rfinbung bes 5]tinifter§

toar, fo mu^te er \id) audi bie Sorge für ben 5(6fa^ angelegen fein

lajfen, benn foId)e geiftlid)e ^"ftitute, p(ö^(ic§ ju inbuftriellcn Unter=

ne^mern gemad^t, fonnten ftd^ unmöglidö bie Sloutine eines gabrifanten

unb Kaufmanns fcf)neÜ unb teid)t aneignen. S)iefe Slngetegen^eit mar

bon born^erein an§fid)teIo5 , menn man ni(^t für jebe^ Stift einen

tüd^tigen Kaufmann unb Söerfmeifter besorgte. 2Bo aber foHte man bie

befonimcn? SCßie fro'^ mar man gemefen, a(e man bom 2agcrt)aue jene

2 SBerfmeifter für bie feine Xudifabrif in 58re§tau ert)alten l^atte, meld)e

5}tüt)e t)atte e§ gemacht, einige ^auffeute al§ Unternef)mer für bieje ^u

gewinnen! 5lud) für ba§ Wi^üngen ber Unternef)mungen be§ 3lbe(§

loerben biefe Umftönbe in erfter Sinie in ^etrac^t fommen muffen.

|)ot)m l^ielt öon biefen Einlagen Wenig, ^yedEiner nennt es ein bip(o=

matifd)ee 53h'ifterftüd, wie er bem Könige immer mit paffenben 5ßor=

wänben fam , um eine na(^ ber anbern öon i:^nen eingef)en ju (äffen.

3Bir muffen fagen: faf) §ot)m wirfüd) ba§ Unnü^e unb bie Un^a(t=

barfeit berfelBen ein
, fo mu^te er beren 2tuff)ebung beim .Könige bean=

tragen; aber fo etwa§ war eben nid)t nad§ feiner Sinnesweife. 3Benn

er am 25. 2luguft 1781 bem Äönig berichtete, bie ßtabliffemcnts ber

Stifter feien faft toöttig in Orbnung, fo !aun ein 23lirf auf bie

tf)atfäd}(id}en 'i^erpttniffe ung nur bon bem totalen 531i^Iingen biefer

Unternef)nuingcn überzeugen. %m ben ^-abrifeuäuwadjetabellen fonnte

ber^önig aud) nic^t§ meifen, wir wiffcn, wie biefelben aufgeftellt waren ^).

gncbrid^l 91ad)fo(ger 'Ratten bann fein ^ntereffe me^r für biefe Sad^c,

1793 berid)tete bie Srellauer, 1796 bie ©togauer Kammer jum testen

'Uiale barüber. ^n ber SSermel^rung ber Spinnerei unb ber öeran^iefjung

frembcr |)anbwcrfcr fic^t 5'ec()ner ben einzigen 5tu^cn biefer Untere

ne^mungcii.

f

1) ^-). i^td)nix, Sie tnbuflricllen 6tabliffement-3 ber geiftüdien Stiftet in

©c^lcfien unter griebr. b. ®r. — ßonrabi 3a{)rb. III F. IV (LlXj S. 688—727.

2) g. Seit I, S. 166 f.
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f^al6rifen im Ijeutigen ©innc tonnten toir ai\o nur bie 5övcälauer

3udE)t()au§Tat»rif uub bie (Sotbbergev nennen , bie onbern toaven Unter=

ne^mungen öon 58er(egern. S)a [id) bie iKegierung ber fünfte nad^ tote

öor eifrig annat)ni, fo tonnten ^^^briten gegen [ie ebenfo fdjtoer anftommen

aU 5ßerleger [ie in t)au§inbuftriener ?lvt auSnu^en. @ö lüar ja ein

©runbfa^ ber Ijreu^ifd^en SSerftaltung, 35eränberungen nur bann t)or5U=

nehmen , ttjenn man bamit eine alte blü'^enbe ^nbuftrie nic'^t fd)äbigte.

S)p§^otb werben wir bie Einlage öon g^aBriten öietmet)r auf einem

anbern Gebiet, bem ber SBotteujeuge, roa'^rne^^men, bie nur in tuenigen

©orten 16i§ 1763 in ©ct)(e[ieu angefertigt, fonft aber ganj au§ 'Bad)]en,

S^üringcn, ^Branbenburg belogen tüurben. ©in gan.j anberer Um[tanb

tnar e^ bann mieber, ber ba§ 6mporfommen biefer ^^obrüen öerl^inberte.

^a§ 2;ud)reglement t)on 1765 nnb bie 8}erbef|crnng ber

3; u d) m a n u f a f t u r.

1. jDq§ Sicglement.

^Jiid)t nur auf ^ereinjie^ung frember 2;ud)mo(^er unb ©rünbung

neuer gabrüen fam e§ ©d)tabrenborf an. <^anb in ^anb bamit mufete

baö ©treben ge^en , bie Seiftungen aud) qualitatiö roieber auf einen jo

t)ot)en ober noc^ ^ö'^eren ©tanbpnnft ju bringen , alö bie 5Jlannfaftur

i^n t)or bem Kriege eingenommen ^atte. ®enn er fa^ rao'^t , ba^ bie

?tbfic^t be§ ^önig§ , alle fremben fVö'&ntate burd^ bie eigene ^nbuftrie

entbe^rlict) ju madien , nur bann ou§füt)rbar fei , toenn man i^nen an

@üte gteid^fam. (J§ gatt ba aud) einen !^lampi mit bem SSorurteit be§

^ubtifumS für ba§ ^^rembe. ©d^on ^n öfterreic^ifd)en Reiten ^atte man

t^nlid|e§ mit ber ^oli^eiorbnung tjon 1718 ge|)Iant. ®od^ muffen mir

e§ gleicf) eingeftel^en , bafe bie tjoHänbifd^en 3Baren an @üte ber ^arbe

unb 5lppretur nie crreid)t Würben, wenigften§ im 18. Sa^i-"t)unbert nid^t;

wie Wir öon l^ottänbifc^en ^üd^ern fd)on in ben erften Urtunben ^örten,

fo bejog man noc^ 1821 Südtier bon '^jpern unb Wec^etn ^).

5Da^ man bennod) öiel crreidt)te, jeigt unfere ©eneraltabette^); ber

(Sj^ort Wäre fid)er nie fo aufgeblül^t, wenn fid) bie ^anufattur uid^t

bebeutenb öerbeffert I)ätte. S)abei mu^ man nic£)t bergeffen, ba^ pgleic^

Öfterrei(^, ©adifen, ^^iolen unb bie anbern pren^ifc^en ^roüinjen bie

größten Slnftrengungen madt)ten , um nidt)t im Hintertreffen ju bteiben.

S)ie Slrbeitcn ber ©olbberger ^ieDifionefommiffion tjatten wot)t fd§on

tJor bem Kriege genügt, aber wä^renb beäfclben waren if)re 5Inorbuungen

1) D. b. «öogen a. a. 0. ©. 4.

2) «Beil. 5tr. 14.
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incift ücvgcffcn roovben. S^od) fottte ber J^Ux^ bcö ©olbberger S9üvgcr=

mciftcrö und) bem ^a^ve 1763 noc^ jeine 5rüd)te tragen, ^yelgc jctbft

fül^tte tt)oI)( fein (Jnbe nat)m unb erinnerte ba'^er öon feinem ßrnnfen^

lager au§ am 28. yjlai 1764 ben ^inifter an bie ^ublifation bc§ öon

i^in fnttt)orjenen 2u(^reg(ementö. ©(^(obrenborf 16efat)( ben j?ammern

fofort, eö binnen einem ÜJIonat brurfen p (äffen, e§ fei bis auf einige

i^-orma(ien gut. ^an mu^te aber nod) man(^e§ überfegen; befonberä

^atte ber 93re§tauer ^agiftrat ^ur @infüf)rung ber britten (Sd)au geraten.

®d)tabrrnborf tt)urbe ungebutbig, er fd)rei5t n^ieber'^olt an bie 5ßre§Iauer

.Kammer, enbüi^ am 16. September, feine 'Jtnorbnungcn fc^ienen nidjt

ben geringften ©rfofg ju t)aben, er ^öre nur, bafe ba§ 9teglement überall

um^cr toanbere unb e§ ^u nid^tS fomme , ba§ 3Berf fönnte nun enbüd^

feine ^romenabe beenbet f)aben M- '^an mar inbeffen eifrig on ber

5lrbeit. S^er neue »^a'^i-'iffninfpeftor ^rambf(^ ^atte ju bem ©ntmuxf

einige 33emerhtngen gemad^t, morauf Sd!)Iabrenborf ^eige eintub
,

jur

5BoIIenbung feine§ müt)famen 2Berfg noc^ S3re§(au ]n fommen. 2;iefer

entfdiulbigte fid^ aber (13. Oftober) unb legte ein 9ltteft feine§ 9(rjte§

bei, ba§ i^m bie Steife unterfagte. @r befpric^t bann noc^ bie „^rambfifc^en"

SSemerfungen ^). SSalb barauf ift er geftorben. 2)iefer fein (e^ter 5ßerid§t

mar Tür ba§ 9{egtement noc^ t)on SBic^tigfeit

2;aS föniglid) preu^ifc^e rcoibierte unb renobierte 2uc^=9{egtement

für ba§ ^erjogtum ©c^tefien unb bie ©vaffc^aft (Bta^ tiom 19. ^Jtdrj

1765^) t)at in ber ^auptfad^e folgenben Sn^alt.

2)a§ erfte J^apitet t)anbe(t öon ber 3Bot(e unb jtoar im einjetnen

öon if)rer ^robuftion , bem ßanbet, bem (Sortieren, @d)(agcn unb

Spinnen *).

S)a§ ätt)eite .Kapitel befianbelt bie Juct)mac^erei. S)er erfte 5Irtife(

fagt, baB ba§ Sieglement öon 1718 unb bie Sd)auorbnung öon 1746

f(^(ei^t inne ge'^alten feien unb fd)reibt für jebe 2u(^forte genau bie

Slnfertigungsmeife öor. Offenbar fjatte x^eia^t fid) baju alle Sorten, bie

in ben fc^Iefifc^en Stäbten gemad:)t mürben, genau gemerft, fo ba^ jebcg

@emerf in bem Reglement einen Seitfaben ^atte, nacft bem e» arbeiten

fonnte. 2Öie rictitig unb ben 3}er^ättniffen entfprec^enb alt bie 'DJlaBe

unb ©emic^te aufgefteHt finb, erfennt man baraue, ba§ nac^ ber @in=

fii^rung fo gut mie gar feine Sefd)merben bagegcn einliefen. 5iatür(ic^

fönnen mir für biefe Söorfd^riften nur einige 58eifpicte geben.

1) MR VI 42 unb 40.

2) *Jtr. 22. lie SBcmerfiingen be-5 J?ramfafd^ fet)len.

3) ßotn.

4J Da» ift in frü{)eren 3lbfc^nitten be^anbelt.

1
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3lrtiM 2 unterjifieibet

:

1) ^erntüc^cr aug Ji?eriiiüolIe,

2) Äür= unb .^at3ptüii)er au§ ^ürtooKc,

3) ©cf)nitt= unb ©c^ip^jtüd^er au§ gemeiner 2öotte,

4) (&aum=, grofec ©(f)nitt=, tVnttcv= unb 5ffiQf(f)tücf)er au§ grober SBotte.

äöir fteEen aU 33eij|jiel bie 58orfcf)rift jüt ba§ elfte Sud) , ba§

toei^e ^^U SHen breite brci^igcr -f^erntuc^ tüörttic^ "flierfier:

„(Sin 30er %nä) Don btejet ©orte wirb angefd^eeret in bir Sänge mit

43>/2 gCen,

ttelc^c 3Infc^eerung bat)er ^inlänglidt), n?eil man aug ber (Srfa^tutig '^at, bafe bie

mit 45 gflcn angcfcfieertc Xüä)ex au§ ber 3Balfc ju lang unb ju ji^mat fommt

[fo], hjogegen

in ber 93reitc auf feber (Sde wenigfteng 37 ©iingc

8 i^aben

mit 12 pfeifen

3U nehmen,

gum ©intrag toerben genommen 8—9 ©tüd nad) Sc^affen'^eit be§ ®arn§,

bog ©tüd ä 21/2 $funb breäl.

Sßom SBürlftu^l Bei ber rof)cn ©c^au mufe e§ t)alten 41V2 ß. long.

2tu§ ber aeßalfe 28 @Een lang unb breit ^U (SUen mit ben Seiften."

^n biefer äöeife iotgen nun bie Seftimmungen für alle anbern

2ü(^er.

S)ie ©trajen iür atte 2üd)er, aucf) bie

biefelben: bei ber 9to^fc^au finb ju ^atjlm

für 5ft)len einer @£Ie an ber Sänge

für 5^ct)len eine§ ®ange§ on ber Sreite

für 9ef)len eine§ V2 ©angeg an ber SBreite

für boppelte 3Cßarftbrüc^e unb leere 3^iett)e

für Überjc^läge, ©(^irertjd^eibcn, ^ofpeu, Jofdien je

für aCjulange einfädle aCßarftbrüd^e u. o. geiler je nad) Umftänben.

5ür bie ©d)Qu, üon ber ber ad^te 5lrtiM '^anbett, ticrlreifeu tt)ir

auf bie ©djauorbnung öon 1746^). @ö wirb ueu eingeführt bie britte

©d)au, welcher bie gejärbten Züdja unterföorien werben, tt)äf)renb bie

toeifeen gleid) nac^ ber ^weiten ©d)au t)crfauit toerben fönnen. ^n aüm

©tdbten au^er in S3re§tau wirb fie öon ©c^aumeiftern ber britten ©c^au

get)anb^abt. 3n S3rc§(au jällt fic wegen ber SSe'^inberung be§ .!panbe(&

fort 2), boc^ muB t)ier ber ^abrifeninjljeftor bie %nd^tx , Wenn fie aum

legten ^Jtate bor ber ^^reffe am 9ta^mcu l)ängen, auf ^axU unb 3lpprctur

reöibieren. 2)ie fd^Ied^ten erfialten FAL jum ßanbauSfd^nitt, bie ju fe{)r

melierten
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flcvofftcn iDcrben in "^ei^es 2Baffer gelegt iinb bann ntit ?änge iinb 33veite=

[iegcl t)eife()en.

i^-erner tourbe fecftimmt, ba^ bei ber 9tDt)f(i)au ber 'iöleifter, ber eigene

Sucher fd)aut, 1 Zl)h. ©träfe ja'^tt. ©(i)tec^te Jüc^er tüerbcn FAL
ge^eii^nct ober roie 1718 burc^ji^nitten. fyür ein ©c^ocf gro^e ©iegel

erf)ält ber ^nfpettor , ber ba§ 33tei beforgt, qu§ ben 6iege(gelbern 8,

fiir ba§ ©c^otf fteine 4 (Br. ^nfpettor unb 3i(tefte follen bie ®eneral=

öifitationen nad) ben i^nbaganba öon 1752 Oorne()men nnb ^^^rotofoIIe

jotoie ©treid)= unb ©djanregifter im Original bei 2 %i)lx. ©träfe rege(=

mä^ig einfenben.

Sei ber ^tol^fd^ou jQ{)ten bie Suc^niad^er für

ein gro§e§ ©iegel 9h\ I 2 Xx., ein f(eine§ ^ir. I 1 3k"r.

II 4 „ ,
II 2 „

,,
III 6 „ „ „ „ III 3 „

, „ IV 8 „ pr FAL unb F 2 ©röfc^elM.

S)ie ©d^tüfjel ,^ur ©d^nufaffe fü'^ren ber ^nfpeftor unb ein ©c^au=

meifter. 3lIIe ^Dtonat toirb fie geöffnet, erft »erben bie ©iegel be^atilt,

öoni übrigen erlfiätt ber ^nf^jcftor einen Seil, bie ^oI)fcftauineifter einen

unb bie ©d^aumeifter ber jföeitcn unb britten ©d^au einen. S5on ben

©trargetbern fommt ^ 3 auf "PaDier k. , V 3 an ben Sfnfpeftor ,

^ 3 an

bie ©c^aumeifter ber erften unb .^^weiten ©d^au. ©cfiaunieifter unb

S^nfpeftor bürfen bei 10 J^Ir. ©träfe üon ben gefd^auten Südjern nidCjt»

jum @rofe:^anbel an \\6) bringen. 9Ber ©efd^enfe mad^t, um ©d^au=

meifter ju tnerben, öerliert ha^ ©d^aured^t. 5t(tefte fönnen nid)t ©(^au=

meifter fein, er'^aÜen für biefen 5}er,^id)t aber ein ®ouceur au§ ber ^\xmi-

labe, ßnblid^ 33eftimmungen über 33eftec^Hd^feit, ^artcitid^feit mie früher.

©e'^en toir un§ bann gleicl) bie ^nftruftionen ber ©cf)aumcifter an,

fo bemerfen ttiir feinen großen Unterfd^ieb gegen bie öon 1746. 5Sei

ber 9to^fd^au finb 12 @r. ©träfe auf 2:runfen^eit gefegt, 6 @r. für

ben 5iüd§ternen, ber ben Srunfenen fd^auen löBt. S)ie 9tol)fc^aumeifter

toerbcn aud^ jur Sta'^mfd^au öereibet, um au§l)elfen ju fönnen. S)ie

©trcid)metfter bleiben e§ 2 931oiiat lang.

©el^r toenig !(ar ift, roorin ftc^ eigentüdf) bie „9ta]^m= ober anberte

©d)au" Don ber neu eingefüf)rten britten ©d)au untcrfct)eibet. 9Bicbcr=

^otcn wir: bie toei^en Sudler, meld)e ungefärbt unb una|jprctiert üer=

fauft merben , erl^alten bie OualitötSfieget gteic^ nad^ ber ©treidfjung,

1) FAL tcenn mit, F toenn of)ne ©c^ulb be^ Siid^mac^ers, alio j. 5B. in
j

ber SBalfe öcrborben, beibe „jum ^tuefc^nitt im Sanbe".
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loenn [ie jum ^rorfnen am 9tat)men Ijängen, öon ben ^IReiftein ber

jioeiten <Bd)au.

2)ie gefärbten unb melierten erf)atten bie QuaUtätölieget üor ber

5preffe, wenn fie ,5um testen ^lal Beim 3tppreteur am iKa^mcn Ijängcn,

unb jtoar aud) tion ben ©d)aumei[tevn ber jmeiten ©(^au.

äöaö !^atten benn nnn bie 8cf)aumei|"ter ber britten ^u tf)un , bie

aud§ öor ber ^rejfe t)or,5uneI)men tüar? äöir tonnen e§ un§ nirf)t anberä

benfcn, a(§ ha^ bie ^roeite ©c^au bo^ppett ge^anb^abt rcurbe, ba§ bie

britte nic^t§ atä eine nochmalige 9feüifion auj '^la^, garbe unb ^Ippretur

bebeutete. 2lnber§ laffen ]i<i) bie §§ 12— 15 tiom achten ^^Irtifel beä

jiDeiten j?apitelg unb bie ^nftrultionen ber @d)aumeifter ber 9tal)m= unb

3lppreturf(f)au ni(i)t erflären. S)ie britte mar befonber§ gegen ba§ 3lu§=

recEen burd§ bie .^aufleute gerichtet, mel(^e meift bie Färber unb %ppu=

teure bejo^lten. 2)a fie öon Jui^mac^ern ge^anb^abt rourbe, jo nal)men

biefe fo i^r (Seraer! unb beffen ^Irbeit gegen unbereclitigte .klagen über

^e1)Ux , bie üon ben ^aufleuten öerurfod^t mürben , in (5c£)u^
;

fc^on

|rül)er toaren bie 2:u(f)mac£)er immer jür, mie bie ^auiteute gegen bie

3lppreturfcf)au gemefen.

^n i?apite[ III finben mir furj refumiert, ma§ |rüt)er bie 3nnung§=

artifel enf^ietten, unb öermeifen an] bie 33reölauer üon 1752^). ^um
^Jteifterwerben würben noi^ 3 äöanberja^re öerlangt. i^nfpeftor, 3tltefte

unb deputierte muffen ben .f?anbibaten im 8ortteren , <5d)(agen , 5ln=

feileren, (5tut)lfe^en unb ßintid^ten be§ @ejeuge§ prüfen, bas ^3]kifter=

ftücl ift ein ^*^/4 melierteä 30 er ^erntutf) -) unb ein mei^e§ ober meliertet

ßürtud^; roenn biefe am Orte nid^t gemacl)t werben, ein befteg unb

mittleres ber bort be!annten ©orten. ®en ©i-aminatoren ja^It er 1 bi§

2 Xi)U., woöon ber ^nfpeftor Vs etliält. ^^Infertigung melierter Züd)tx

wirb fe^r angeraten, ^eber barf neben feinem ©tu^l no(^ einen f)ot=

länbifcf)cn ge^en laffen unb fo oiel Züäjex maifien , wie er Witt , eine

33eftimmung, bie bama(§ nod) bur:^au§ nict)t überatt eingeführt war^).

2Ber auf einem ^ollänbifdien ©tu^t arbeitet, erhält ben ß^rentitel

„Äunftreic^" unb ben ©i^ nac^ ben 3Uteften. ög würbe je^t fogar hm

1) Xeil I, ©. 204 f.

2) <D. i).
10 4 güen breit, 30 lang.

3) ^n Dielen ©etuerfen ©adifenö n?ar nur erlaubt, eine beftimmte älnja^l

lüi^er 3U madjen, fo in ©örliti (©utoriuö a. ü. O. ©. 200j; in Dfc^a^ burfte

ber Dteifter jäf)rlic^ nur -30 ©tüd jum Sdinitt, 10 jur Siieffe mad)en (1753J, in

Döbeln nur 70 (f)ier machten bie meiften 17-54 mebr), 1781 aud) nur 70 auf einem

©tut)l. S}a§ war in ben ^nnung^artifeln beftimmt, rief aber öiele ßtagen unb

Überfc^reitungen tjciftor. — §auptftaat»or(^tt) S:re§ben Loc. 11094 unb 11091.
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2;ud)inad)evn empTot)Icii, bae 9iaut)en ber 2ücE)er jelbft ^u Besorgen, baBei

abex baö trocfene iinb mit cijcvnen ^ämmifien (Äiänipe(n) bei 5 3:f)lr.

©traye »erboten, üom ©elbftiärben finbet fid^ nt(f)t§. 2)te 5ße)"timmung

tion 1662, bn^ ber öo^nmeifter fein Sfii^fn unb ni(i)t baö feines if)n öer=

tegcnben ©euojfen in bie lüc^er ju nä^en fjatte, föar rool^t fetten cinget)atten

roorben, je^t tourbe bQ§ 2ol^nber^ättni§ genauer beftinimt (f. «S. 110).

3}orerft öerlaffen lüir ba§ ^Reglement \). 2Bir erfenncn aber fd)on

jo öiel, ba^ cä feine 5lbfid)t, ein @efc^ für bie gan^e ludimanufaftur

3u fein, erfüttte; tt)ir toerben e§ nod^ me!§r erfennen, itienn tüir fe^en,

roie fid) Beamte, Slud^mad^cr , anbere ^anbraerfer unb Äaurtcute bei

Sefd^iüerbcn gegeneinanber immer auf ba§ Xudiregtement berufen. S(t§

am 6nbe be§ 3f<if)i^^unbertö neue (Srfinbungen unb 3)er{)ältniffe üiete ber

barin enthaltenen 33e[timmungen ungültig machten, §atte c§ feine UoUt

uatürlic^ auggefpielt. S)a§ es erft 1821 offijieE befeitigt tourbe, tag

nur baran, ba^ ba§ 1803 entmorfene neue gtegtement nid)t jur '^ublifation

getaugte, ^ebenfattg :§at ber Sef)rmeifter ber fc^tefifc^en xuc^inbuftrie,

^o^anu ßeopotb Steige, fid§ um fie burd) ba§ 9teglement ein Serbienft

erworben mt fonft faum jemanb. —
%m 2. ^ai 1765 fe^te ber @e§eime gtat^ Dp^jermann in 53re§tau

bie 5Runbfd)reibeu über bie ^ubtijierung be§ 9iegtement§ auf-). @ö er=

hielten aüe (Bcloerfe, 'DJtagiftrote, <5teuer= unb Sanbräte, ber gabrifen=

infpeftor ^rombfc^, ber 3onfommiffar |)artmann unb enbtid) bie ©togauer

Kammer, biefe 800, gremptare. i^eber ^JJkgiftrat mu^te eine S^cputation

ernennen, bie mit bem 3;ud)infpcftor fofort otte 'J[bU)eid)ungen üom neuen

Reglement abauftellen, ba§ ©d^au=, SBatf=, (5(^er=, S3ereiter= unb gärberei=

wefen ju reformieren, bie 2u(^faufteute ju beauffiditigen t)atte. 3fn

6 3Bo(^en follten 23eri(^te unb ^rotofolle barüber eingefanbt fein.

©d)labrenborf ermal^nte bie Kammern (27. (September 1765), mit

äu^erfter Stttention auf bie Befolgung be§ fRegtemente ju tjatten, mit

ber ^^ubtifation altein fei es nid)t get^an; fie muffen, fd)reibt er am

11. 9loüember, bie 33erid)te ber 9leüiforen genau examinieren, feien fie

noi$ nic^t eingctaufen, bie ^infenbung unoer^ügtid^ beiuirtcn ; bae ^ubtüum

muffe fctjen, ba| man auf bie ^^efolgung ber 33orfc^viften ^tt^). 33i§

jum 19. ^Jlotiember t)atten auf t>a»> Girfular öom 5. 'DJtai im 33reelauer

1) Aap. IV f)anbelt uon ben Judibemtern u. ©diercrn, ^ap. V üon ben

XudjfQrtieni , ßap. VI ton ben Judjnegocianten. 2tnget)üngt ftnb ^nftruttionen

für Sc^Qumeifter, SBalter, 2;uc^bereiter unb ©euerer, bie rcir fpiiter fennen

lernen toerben.

2) PA VIII 319 a.

3) MR VI 40.



427] ®i^ fd^Iefifc^c aBottentnbuj'tiie im 1«. 3fa^tt)unbert. 127

£)e|)artement 31 ©täbte geantioortet , 15 ie^Iten not^. (Sin 58eben!en

roar im 5Departement be§ ©teuerrats i^artmann (äöo^Iau) gegen bte

reg(ement§mä^ige 3lnfcf)eiung mit 12 pfeifen autgetaud^t. Jpartmann

meinte , eö fei ^art , ben ßeuten jnjumuten
,

ficf) anbere @ejcnge unb

Üttetl^e anjufd^affen, n)0 bod) bie 3^1)1 ber gäben bei 16 ^pfeifen biefelbe

fei unb f(^netter arbeiten lafje. f^afirifeninfpeltor ^rambfcf) 16ei-i(i)tete

bavüBer am 5. ^lobember, bie 12 pfeifen möchten eine ßapiice be§ geige

gett)ejen jein: „S)a§ alte Xuifireglement befiehlt auf iebe @Ee 28 (Sänge

ju 16 ^Pfeifen in ber 33reite anpfd^eren, unb ta^i neue befagt, ber

gabrifant ]oU baju 37 @änge, 8 gaben, ä @ang 12 ^Pfeiien netimen.

S)ieie§ aber ift in ber Zt}ai einerlei: ^ihc pfeife beftetjt au§ 2 gaben,

alfo 28 (Sänge mit 16 ^Pieifen ober 32 gaben macfien 896 gaben,

37 ©änge 8 gaben, ber (Sang ju 12 ^t^feifen ober 24 gaben gered^net

— machen ebentallö 896 gaben," 9lm 15. Oioöember geftanb be§^lb

bie 33re§tauer Kammer ber (Slogauer bie 16 ^^ieifen ju; teiber feigeige

tot, ber feine Stbfic^t fonft tt)ot)t erflärt ^ätte^).

2. ©onftige SSeranftaltungen.

äBenn in bem 9teglement bie ^(nfertigung öon l?nieftreicf)ertüd)ern

nur erlaubt mar, fo bemüt)te fic^ bie ütegierung boä), biefe 5trbeit all=

gemeiner ju matfien, ba nur fo bie 3lusfic§t üorf)anben mar, bie ^otlän=

bifc^en 3;ücf)er an (Süte p erreichen. 2Sir erinnern baran, ba^ man

öor bem Kriege fc^on um (Sleic^eö bemül)t mar, ba^ man aber nur

toenig erreirf)t ^atte. 1763 mürben nur noc^ ^nieftreict)ertü(^er gemacht

in 9ieurobe, Dteiner^, .^abelfd^merbt, in (Solbberg öon 2ud)marf)er ipeiyi,

in Dlg öon sroei ßeuten unb in 33rcälau öon 5Jtad§er, öieÜeicfit aud)

nod) in 5Brieg. ©c^Iabrenborf lie^ fic^ in (Solbberg ba§ ^nieftreid^en

aeigen unb :§atte bie 9lbfic^t, barauf ^:|}rämien ju fe^en, bie frü'^eren öon

20 unb 15 %^xn. aal)lte man nicl)t mel)r. Über biefe Prämien, über

bie öon bem gjlinifter öorgefd)lagene ®i§penfation öon ben 2öanberja:^ren

für ^nieftreii^ertuc^mad^er unb ©enbung öon ©ö'^nen ^Bemittelter mä)

bem DHeberr^ein öer^anbelten nun bie Kammern-).

S)a e§ aud^ ber Söunfd^ be§ Könige mar, ba^ jum 3lbfa^ mä)

^olen unb 9tuBlanb 5lac^ener unb S)ui§burger 3:üc^er gemad)t mürben,

fo bemühte fic^ ©c^labrenborf barum auf ba§ eifrigfte; er lä^t im

Slpril 1764 bie ^Breälauer Kammer roiffen, ba^ man fie am beften au§

1) PA VIII 319 a.

2) ME VI 42 unb SSerfügung an bie ©teueriäte Dom 11. (22.) gioüember

1763. .ftorn.



[2S griebr. Qxl)x. U. (gc^roettev. 14.28

^aniötouer uub etlüa§ jpQnifrfier äöolle ^erftetten föniie, uub jraar in

©olbBerg uub ^ricg. f^eige fotte iür je einen aus beiben Drten nad)

bem SBeften Qbäu|($i(ienben Xudimac^er S^nftruftionen auffegen \).

©rf)on am 14. ^Jtärj 1764 ^atte er bie ßleöifd^e .klammer um

53lufter 2)ui§Burger , ^attinget unb Drfo^er Xüä)n mit Eingabe ber

greife, äöoHquantität unb ob auc^ fpanif(^e äöoEe baiin ftcrfe, erfuc^t.

2)icfe groben gingen bann an 'i^zi^c mit bem Sluitrage, einen ißerfud^

ju mad)en, ob man gteid^e ©orten au§ einer 5!)tifc^ung fd^Iefifc^er unb

fpani|(i)er aCßottc l^erftetten fönne. S)er SSetfud^ fiel ^roax gut au§, boc^

meinte ber 33ürgermei[ter (15, 9iot)ember 1764), fo reine Sucher fönne

man nur au§ ^Biderntootte (atterfeinfter) macf)en, unb babei würbe man

in ©{^Icfien wenig berbienen ^). S)od^ blieb ©d^Iabrenborf bei feiner

2lnfic^t, bie er am 1. i^uni ber 33re§Iauer Kammer au§gefprod)en ^atte,

ba^ e§ an ^Jianget an fpanif(^er äöotte nidjt Hege, noc^ neutit^ fei er

au§ "^iadjcn um fc^lefifdie angegangen worben. 6r fei üie(mef)r ber

^3Jteinung be§ ©olbberger 2u(^^änbler§ l?öppe, ba§ man bort ju biet

Sßierfiegler au§ äöotte für Sretfiegler üerfertige, moburd) bann beibe

(Sattungen fc^tedit ausfielen. S5or allem fei für gutf§ ©efpinft ju

forgen; man muffe, fc^reibt er am 5. ^uni, bie jungen 3u ^nie=

ftreid)ermeiftern, Wenn auc^ in einer anbern ©tabt, in bie Se^re geben ^).

SBir ^aben frütier gef)ört, wie fd^arf ber ^inifter fprec^en tonnte,

wenn er glaubte, ba^ feinen 33erfügungen nid^t mit bem get^örigen (Sifer

na(^ge!ommen würbe, deinen 3(ugenblid l)atten bie Steuerräte Oor i^m

9tu^c , ^tntegung ber 6pinnfd)u(en , Jpereinjietiung fiember |)anbwcrfer,

unb 33ctörberung guter ?übeit , bamit waren fie au§cr mit itjren fort=

(aufenben ©teuergefd)ättcn betaben. Stuf (5d)(abrenbDrr§ Slnorbnung er=

liefen bie Kammern am 1. (19.) "Dtoüember 1764 wieber ein ßirfutar:

®te ©teuerräte Ratten tro^ ber grma^nung gar feine Cuartalbefignationen

Don geja'^Iten Prämien jür ^nieftreic^ertüc^er eingefanbt; biefer ^J3lange(

an gifer wirb i^nen ernftlid^ berwiefen; bei 1 Zifix. ©träfe foEen fie

binnen 14 Xagen melben, wa§ jur ©rreid^ung be§ ßnbjwedeö gefd^efien

fei, ober bie ®rünbe angeben, Warum nod) ni(^t§ gefdie^en fei. @g

muffen bie ße§rünge ju 'DJleiftem , bie Ä^nieftreii^ ertlicher machen, wenn

aud§ in einen anberen £rt, in bie Seigre gegeben Werben, e§ muffen

me'fir gvo^e 9läber angcfc^afft, e§ muffe für beffere äöatfe unb 2lpprctur

geforgt unb 5uni ^iJlc^befud) animiert werben^).

f

1) ME VI 42.

2) PA VIII 317 a.

3) MR VI 42.

4) fiorn.
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3lu§ einem Seri(i)t be§ (Steuerratä ü. 9trnim auf biefe Steinigung

i[t aber root)! ju erfennen , ba| ber 33ogen überfpannt toar unb bie

Äraft au(^ ber beften ^Beamten unter ber Saft be§ @eforbetten ju er=

liegen brot)te. Slrnim fucJ)te barin ju beiüeifen, ba§ bie ^Inforberungen

jU raeit gingen, m^i)alh er f(f)on örter um feinen ^Ibfctiieb gebeten

ijcibt^). ^od) ttjurbe i^m berfetbe audi auf biefen l§öd§ft freimütigen

ißeric^t !eine§tDeg§ erteilt, (5d)tabrenborf mochte mot)! tt)iffen, tcaS er

an il)m "^atte, erft 1767 ober 1768 rourbe ö. b. Dften fein 5hid)fo(ger.

5!JlitttertDeiIe t)atte Steuerrat <5cf)necEer einen %u<^mad)n ©id^^^otj

au§ ©olbberg 3ur 9leife na(^ .^otlanb tiorgefc^Iagen. S)a man i^m

bort aber nicf)t aüeö gutroiltig jeigcn mürbe, fo fei e§ ratfam, menn er

in 9(rbeit träte. 5^ 2 ^Jtonate muffe er mo^t minbeften§ fortbleiben.

2 gt. diäten, 6rfa^ au^erorbentücf)cr ?(u§gaben unb ein Souceur öon

100 X^trn. nacf) gutem (5ffe!t feien p bemittigen. S)ie ^nftruftion,

bie f^eige für @i(i)^ol3 aufgefegt ^tte, giebt 16 g^rage^unfte an, nad)

benen er fid^ ju erfunbigen ^ahe, unb fd^reibt i^m folgenbe 9toute öor:

i^n 33erlin mu^ er bie g^abrifen fe'^en, bann ge^^t fein 3ßeg über S5raun=

fc^tueig, 5!Jtinben, 8i|)t)ftabt, i^fertot^n, ,g)attingen, ßlberfelb, Süffclborf,

Duisburg, Orfot), 5ßerbier§, 3Iad)en, -^öln, 35onn, Wain^, g^ranffurt,

5]krburg , Toffel , Naumburg , 8tip,vg. ©(^labrenborf toar bamit p=

frieben unb befaßt bem ©ic^^^ot^, in einigen ©tobten in 3lrbeit ju

treten unb erfahrene ©efetten nad) ©c^tefien ju äiel^en, benen er fagen

folle, fte tonnten in (5d)tefien if)r ®(üd huxä) .^eirat mit einer reidien

3)ieifter§tod)ter mad)en. SSatb barauf trat eic^t)o(ä feine üteife an.

^'^m tourbe öon ber i?Ieöifd)en Kammer geraten , befonber§ nac§

3lo(^en unb 3}eröier§ 3U gc^en, moju i^m bann au§ 5ßre§tau 30 2)u=

taten gefanbt tourben. @r engagierte in ®ui§burg einen Judjmad^er,

33ereiter, (5)3inner unb ©djrobbter unb trat mit bem bortigen 33ürger='

meifter ßet)enbeder in SJerbinbung, ber g^abrüanten au§ 3ta(^en, 5ßer=

öier§ unb ßupen ju beforgen ücrfprai^. ©ie engagierten 40 .g)anb=

toerter, bie im ^ai 1765 erwartet mürben, in metc^em Monate auä)

@id§l^ol3 3urüdfef)rte. S)a man in ber feinen "lucfifabrif 3U ©olbberg

nur 10 ber Seute gebraud)en tonnte, fo tarnen bie übrigen naä) ben

Stiftern Siebent^al unb ütaumburg a. D.

©c^tabrenborf liegte öon (Sii^'^olj gro^e ©rttiartungen , bie biefer

aber nic^t erfüEte; er ^ieÜ fii^ je^t für eine unentbet)rtic^e ^erfönli(^=

feit unb für oiet ju gut ju einem Suc^mac^er, er fiatte am Steifen @e=

fc^mod befommen unb gebac£)te fortan at§ 9teöifor aller fd^leftfd^en

1) 9ir. 24.

^orfcOuuiien 5. branb. u. vveu%. @efd;. XI. 2.
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Xudjmad^er mit einem fd^önen ©ehalte ein angencfimeS SeBen ju fü()ien

;

feitbcm plagte er bie Kammer, ben 53Hniftcr unb aud) uns mit ](i)ux un=

jä'^ligeu ßingabeu, bie aüe bie 2Sic£)tigfeit feiner Sicnfte Ijerüor^oben.

äöenn bieje aber nur banai^ gewefen Wären! ßeiber ging it)m ein

|)aupterforberni§ eine§ IHuffe'^erö, bie 3leb(i(f)feit ab. ^n @olbberg War

e§ 1765 unniöglicf), it)n alö äöerfmeifter ber feinen Stuc^fabriE an5U=

[tetten, weit er [id) ben @ntreprenneur§ nicf)t unterorbnen toottte. ©tatt

feiner raurbe bort 2öerfmei[ter ein geraiffer 5Hoterburg, ber fid) aber al§

uniäl^ig ertt)ie§ unb nac^ Sie6entf)a( gefd}afft raurbe, njö^rcnb 6irf)f)o(j

mit 2 Ztjlv. tt}öc^entlid)em ©e'^alt Söerfmeifter in ber ©tiitsfabrif ju

9laumburg a. G. rourbe. ^n Siebentl^al unb ^^aumburg mürben, mie

<5d§neder am 21. gebruar 1766 beridjtete, nur Änieftreid)ertüc^er ge=

mad§t, toä) roiffen mir, mie e§ mit auf bie ©i^utb unfähiger unb be=

trügerifd)er äöertmeifter fam , ba^ eö mit biefen Unternet)mungen nid^t

Oorroärtö ging. @id)t)o(3 l^iett e§ in ^taumburg nic^t lange au§, 1767

ftnben toir il^n a(§ SBerfmeifter in ber feinen Studifabrif 3u 33re§Iau,

too er aud) auf ©örli^er ?üt fpinnen unb weben (äffen WoEte. 5tu(^

ba ging e§ nidjt lange; er mar bann in gleicher ßigenfc^aft in ber

9iatiborfd)en ©tiftsfabrif, üon mo er wegen arger Betrügereien fort

mu^te. S}on feinen fpäteren ©d)icffa(en werben wir nod) !^ören.

S)a fid^ in 58re§(au bie 5trbeit ber ©ewerfe febr öerfd^tedbtert t)atte,

woEte ©t^tabrenboiT fie f(^on 1764 burd£) Seige unterfui^cn laffen, ber

aber ja franf()eit§!^alber nic^t fommen fonnte, 5tac£) ben Indaganda,

bie bie 35re§Iauer Kammer am 21. ^^uguft 1764 bem 5Jlinifter fanbte,

befanben fic^ jwar in ber 9leuftabt 22 Xu&jxnadjn, bie melierte Xüiiiex

machen tonnten , aber teiner öon it)ncn gab fidf) bamit ab , weit e§ ben

.^aufteuten an Slbfa^ fef)te, was befonberö au§ ber SSeränberung ber

potnifd^cn Jpanbtung !^errüt)re. (©. 9lr. 27.) ^^ür ben 23orfd)(ag
,

gc=

^eim bie ßinfu^r atter potnifdC)en Sudler <^u berbieten, finb bie j^ammcr

unb ©d^tabrenborf nidE)t, weit fe^r öiel mef)r nad^ ^o(en ausgingen als

öon ba einfämen, unb alfo biefe 'Bad)t bebenfüc^ fei. S)afe bie 93ia=

teriatien ^u teuer feien, fei fein [tid)^a(tiger ßJrunb, in anbern ©tobten

fofteten fie ebenfoöiel. ©ogleid), befiet){t ferner ©d)Iabrenborf , muffe

bal ^JJtittel ber Slttftabt 2 ^arbfeffet wieber anfcfiaffen, bie e§ \i6) 1761

ju ber!aufen unterftonben 1)abt. %\t anbern ^ßunfte fottte eine Äom=

miffion, au§ ütatmann Siping, f^abrifeninfpeftor ^rambfd^, Sudfjmac^er

^Katmann ipenning unb fyeige jun. befte^enb, reöibieren.

1766 wieberl^olt ©d)tabrenborf feine Sßermutung (f. ©. 117), ba^

bie ©ac£)fen bee^atb billiger liefern tonnten, weit fie weniger äöotte .^u

ifjren Jüc^ern nähmen, beffer färbten unb appretierten, bie x^axh^
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materialten fönnten immögüd^ lüenigev fofteti al§ in ©c^Iciten ^). 5£)Qvauf

entgegnen aBcr bie ßntrepvenneurg bcr ieinen %u<i)']abx[t , es liege t)iel=

mc"§v an bem billigen ©pinnerlot^n in ©acf)fen unb baran, ba| man in

(Sörli^ bie groben melierter 2;üc^cr 6effer nac^jumai^en üerftef)e, ber

bortigen gärBung unb 5l^pretur gebe bie fc6(e[if(^e nid§t§ nad). ^eidjtcr

aber, al§ im Üteglement t)orgcfd)ricben fei, ju arbeiten, könnten [ie nid)t

raten, fonft tt)äre ber auömärtigc ürebit unb ^lh]a^ baih bal)in. S)ie

Äammci unb ber ^iniftcr fonnten bem nic^t lüiberfpreifien.

3ur ©infü'^rung ber Änieftreidierarbeit trieb ©dilabrenborf nod)

ojt, ]o am 29. ^uni 1768 : man fönne jur 5tnfc^affung öon ^nie=

ftreidien unb t)ottänbii(^en ÜJäbern au§ ben .^ämmereicn Söorjc^üfie an

bie ©pinnjdjulen f^un, mcld)e batür öom ©pinncr(of)n 5lbpge ein=

begatten müßten.

(Snblic^ ift noc^ einer 33erl}anb(ung öon 1768 unb 1769 über ben

.^anbct mit Sirobetboljen^), bie für Sucher ju öerfaufen im Sflegtement

üerboten mar, ju erroätjuen. 2Im 8. Stuguft 1768 t)otte 5abrifen=

fommiffar ^artmann berid^tet , ba^ ber SSerfatt be§ 2:ud)^anbel§ nad)

^o(cn ba^er rü^re, ba^ gelüinnfüc^tige J^auileute bie S)robelbot)e als

1iüd)er öertauften , nad^bem fie Srobetn unb Sängeblei abgejc^nitten,

anbere ©ieget angel^ängt unb bie 58ot)e l^ätten feieren (offen, ©o aber

mürben baS ausmärtige ^ommerjium unb ber etjrtic^e Judimac^er

ruiniert. S)a^ingegen führte ber 53re^(aucr '>)Jlagiftrat am 3, Se^ember

an, man muffe bod) aud) ben großen S5erfet)r mit S)robetbol)cn nad)

$olen berüdfidjtigen , bie IPaufteute leugneten, fie als Sudler üerfauft

p f)aben. S)iefe§ mar geroi^ uuroat^r, ba 1767/8 auö gan^ ©ct)(efien

nur 162, 1768/9 nur 93 33Dt)e erportiert mürben^), ©(^[abrenborf

war benn aud^ ber ^]J^einung ^artmannö , mo^t au§ guten ©rünbeu

'i)ahe man fi^on ^u ö[tcrreidf)ifd)en Reiten biefe§ S}crbot erlaffen. 3luf

feinen Seiest bernat)men nun ber ^JJtagiftrat unb ^artmann bie 'itlteften

beiber ^}]Utte( unb bie ^aufteute ^4>ad)a[t), ©ct)neiber, ^ofer unb 'JJlüäer.

Sitte meinen , menn man bie 3Ippretur bcr Srobelbolje tierbiete , werbe

ha?> .^ommeräium nadC) bem ';)teid)e unb ^oten einen argen ©to^ be=

fommen. S)ie ^DJleifter t)ätten fc^on wenig 'Jtrbeit unb müßten üiet um
So^n arbeiten. Slnftatt 240 förberten fie je^t nur 58 ©efetten in beiben

©tobten. f^reilidC) Rotten mand^e -^aufteute fc^ted^te S)robetbot)e beftettt,

1) 19. g^ebr. 1766. <Bä)l an bie SSre^l. Sommer.

2) aSatirfc^einlid^ Iie§ man am (Snbe beö Stücfe§ etmae ton ben ifetten:

fäben obne SinjcEitag jlet}en, bie Srobeln = Irobbeln.

i) ©. ©enei-aUabeUe %nl I S. 269.

9'^
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ba^er müßten fte nad) beni 9teg(enient geftrart tuerben. 5£)erieI6cn Wä=
nung toar bie Kammer. 2Bio nmn fie^t, {)atibe(te e§ fic^ baBet um bie

SBresIauer ©ewevfe , ein ^ßctoeiö mef)r , tnie e§ mit i^nen bergab ging

(f. 2;eil I ©. 218).

©(^labrenbori entfd^ieb am 21, 3iuni 1769, man fönne benu bie

3Ippretur erlauben, bie ^aufleute müßten aber i^re Q3e[tcüungöbrieie oor=

jeigen, toeil [ie ben g^'^niben jonft au§ digcnnu^ 33ot)e nl§ Züäjn „an=

f(i)mieren". f^feiQ^ ]^^W fntt)er Süni^iabrifant , t)abe tt)o'£)( gettjufet,

roarum er im Steglement Bonität, Sänge unb breite ber SoQe beftimmt

ftabe. Übrigen^ jottten [ic^ bie Äaufteute be§ ©logauer S)e^3artement§

in 2)an5ig unb Seip^ig nacf) ben 5)robeIbDt)en erfunbigen, 9tad^

(5rf)Iabrenbori§ J^obe f)ören mir Don biefer ^tngelegen^eit nirf)lö me^^r,

bie geringiügigen S3ot)ej:portjal^len (äffen bermuten, ba^ bie appretierten

iBo^e ben unmiffenben ^;|]Dlen weiter al§ Sudler „angefc^miert" tüurben^).

S)ie gabrif eninfpeltoren ^reitloro, ^rambfcf) unb ber

f5f a b r i f e n 1 m m i f f a r ^ a r t m a n n.

Über bie Suc^infpeftoren ber fteinen ©täbte i[t ni(^t§ meitcr ju

fagen, fie mürben in ber 3Beife eingefe^t, mie mir e§ öort)in fennen ge=

ternt ^aben^). (5(i)on öor bem Kriege ^atte biefe§ 3lmt eine größere

Sßebeutung in 58re§tau angenommen. 5lm 29. 3Iprit 1763 forberte

©dilabrenborf bie ^reölauer Kammer auf, für ben ^reitlom eine ^n=

ftruftion aufjufe^en ; e§ nu^e nicf)t§ , ba^ er immer in 33re§tau liege

unb feinem .g)anbel nac£)ge!^e. 9l(§ ber 3^nfpeftor baöon l)ört"e unb ba§

9ieifen öon i^m berlangt mürben, bat er um feinen 5lbfcE)ieb, ben ber

ÜJlinifter i'^m aud) gleidt; geben mollte, mon muffe nur für einen beffern

forgen^). 5lm 23. ^uli fünbigte if)m bie Sommer feine gnttaffung an

unb forberte il^m oEe ^^kpiere ab; mit Ütürffic^t auf fein genoffeneö

l)o^e§ ©elialt muffe er bie Sluffid^t über ha^ ^onticrungStuc^lager fo

lange behalten, al§ no(^ etmaö barin öorl)anben fei*).

£)l)ne einen tecfinifd^ au§gebilbeten ©eljülfen fonnte man nid^t melir

aulfommen. S)ie 33re§lauer Kammer ftellte am 25. Februar 1764 bor,

ba§ Departement be§ f^^^^nfroefenS beginn? ungemein meitläuftig ju

merben; befonberg fo meit e§ bie neu anfommenbcn g-abrifanten angcf)e,

muffe man eine |)ülf§!raft l^aben. U. a. l)abe ber ^affierer beö £)ber=

1) 5taei au§ MR VI 42.

2i S. 2cU I, £. 215 f.

3) ME VI 31.

4) PA VIII 301m.



433] '3^if fdilefifd^e äöolleninbufirie im IS. ^a^rijunbert. 133

accifcamtg fio) um bie ©teüc be§ ^reitloiü Bciüoröen, er '^abe ätüor

lueuig @vTaf)ning, alber natürticfie i5äf)tgfeit unb guten 2öitten. Äramfefd)

lüirb bann auf 1 ^al)x mit 400 2:t)rrn. ©etialt^) unb 16 @r. ®iäten

auf Oteifeu jur ^robc augeftcHt. ©ine ^nftruftion fd)eint er nic^t er=

tialten ju fjaöeu, — ^lan joüte mit i^m incnig erireuUcf)c @rfa()rungen

machen, er tt^ar, tt)a§ ber i^önig einer SBinbbeutel nannte. 9lorf) in

bemfelben ^o'^re 1764 öerföanbte fid) ber IDiagiftrat, weil er i^m nic^t

traute, für 9InfteEung eine§ befonbern 2ud)inff eftor§ , wa§ ©d)lal6ren=

borf inbeffen alö unnü^e 3tu§gabe abtoie^. ^rambfd^ entroid^ bann im

3tugu[t 1767 mit ^intertaffung öieler ©i^ulben na(^ ©t. Petersburg»

fam aber im Januar 1768 öon fe(bft jurüd, mürbe ju 6 ^]tonaten

Slrreft unb ^a^^ltung ber ©erid^tSfoften öerurteitt unb oerfd)minbet bamtt

für immer unfern 3lugen.

©c^on in ben testen Sagten '^atte ber Qol^^oi^n^ilfai-* -^artmann

bem ^rambfd) ^ur ©eite geftanben unb mel^r mie biefer geteiftet; aU
jener nun befertiert mar

, fd)Iug bie Kammer if)n jum 5lad)folger bor,

er mürbe jugteid) ba§ Suben= unb 23leic^enmefen l^aben unb bafür au§

bem Subenanteil 300 %^lx., bem gjtanufafturfonb§ auc^ 300 X^x. 3u=

läge erf)alten. ©c^Iabrenborf bewilligte aU Belage au§ bem 5Jtanufa!tur=

fonb§ für eine ^robejeit öorerft 100 2^Ir. ^lad^bem ."partmann ein

^af)x pr ^ufiiebenl^eit gebient {)atte, bat bie i?ammer um 1)ö^m 3«=

läge, aber ©d^tabreuborf meinte, er tfahe genug, a(§ 3oöfoi^niiffai-'

300 Ztjix. , an S)iäten 50 3:^Ir. , öon ben ^ubentoleranagetbern 134

%\)ix.
,

^u{aQ,t öom e'^emaligcn ©el^alt be§ Ärambfc^ 100 %^[x. , alfo

584 %{)[x. ^). Sßo'^l raeit ,g)artmann 3^0^ommiffar mar, mürbe er nic^t

i^abrüeninfpeftor, fonbern fyabrifenfommiffar genannt.

5lac^ be§ alten Steige Xobe raurbe in ©olbberg beffen ©ot)n

fyabrifeninfbeftor, wenn auc^, mie bie 33re§lauer Kammer am 27. Slpril

1765 berid)tete, auf i^m nid^t ber ©eift feinet 23ater§ ru'^te^). S)aB

biefe§ burc£)auö nid^t ber ^att mar, merben mir nod^ fe^en.

Unterft Übungen, ^4^räm{en.

2)ie ^^rämieuja^Iung, mie fie bis in ben fiebenjä'^rigen Ä'rieg ^inein

[tattfanb , mirb tote mancf)e anbere ©inrid^tung mäf)renb beSfetben auf=

gehört ^aben; nod) 1763 mürben Prämien öon gatt ju gatt ge^a^^tt.

1) ©. %t\\ I, ©. 218.

2) Son ben anbern 300 %%\x. g^abrifeninfpeftorgetialt be§ i^tambfd) blieben

200 2;t)lr. ber 5Jlanufafturfaffe, 100 erhielt ein ßammetjeftetär. MR VI 65.

3) OTeö nac^ ßammerberic^ten. MR VI 42 unb PA VIII 801 m.
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biö bev groBf '^vämienplan üon 1765 crjcfiicn. Ji>ir wotten un§ jiicift

über bic '»J}tittc( tiax raerben, mit benen man hierbei iu recfinen f)atte;

roetrfie Selber in bie beiben ^BlanufafturfonbS floffen, ift früf)er erit)ä()nt

roorben {]. 2eil I, ©. 220).

Sa ber ©logauer ^Jknutafturionbö -^[niang 1763 3594 2()tr,

58e[tanb uiib 4747 2t)lr. in üteften aii§ftef)en ^atte, |o befaßt @c^(abien=

borj am 27. 3?uü , ba^ ber 33re§Iauer if)m 30 000 2()(r. abgebe, ein

3eid^en, iii roie gutem 3uftanbe btefe .ß'affen tro^ be§ J?rieges waren.

35on 1757 bi§ 1762 ^atte bie ;5ubenamtöfaffe an ben Sreelauer ^onb§

15 600, alfo jä'^rüc^ etroa 3120 2;^Ir. geliefert. Slus ben Zimmereien

tarnen 1757/8 baju 2097 %f)ix. au§ 23 ©tobten, 1764/5: 2764V/2

I^lr. ^). 2)ie @tat5anf(i)löge beg 33re§(auer ^]Jlanujatturfonb§ toaren für

:

1765 '6: einnotiine 6559 %1)lx., baöon 2989 a. b. ßömmereien, tür ©e'^älter ab400 %f)lx.

1766 7: „ 8156 „ „ 2989 „ „ „ „ „ 936 „

1768 9: „ 8412 „ „ 3229 „ „ „ „ „ 636 „

1769/70: „ 8225 „ „ 3229 „ „ „ „ „ 636 „

3uni ©togauer ^JlanuiafturfonbS aa'^Iten 1765/6 19 ©täbte 6091

%i)[x. 1767 8 Eamen au§ ben .^ämmereien 5789 Zijix. ein, im gan,^en

6126, moDon 660 auf ©e'^ätter u. a. abgingen. 2öegen ber bebeuten=

beren 3BoEmanutafturen brandete man t)ier me^r; roie 1763 fo mar

aud^ 1765 im ^uü jiemlidie @bbe in ber ^tanufafturfaffe, fie beftanb

au§ 667 3:t)Ir. in bar, 2050 Zljlx. in Üteften unb 17 633 £t)(r. in

iBorfc^üffen ^ ).

t^eine ?tu§gabe burfte o'^nc 5ßett)illigung beö 2Rinifter§ gemacht

tüerben, unb mir miffen, mte @(f)labrenbotf gegen unnü^e Stufmenbungen

mar. ^m 'DioOembcr 1763 er^ieÜen 5 Ööraenb erger Xifc^mac^er 2000

2^lr. auf 4—6 SBoc^en ^um Stnfauf üon 3:üc^ern für bic ^JJteffen oon

granffurt a. '']]l. unb ^raunfd^meig. ^m ©eptembcr begfelben ^a^reö

t)atte Sc^tabrenborf bem 6)oIbberger unb 23re5(auer Sudjmac^er , ber

juerft bie 5Braun)d)mciger ^})tejfe bejöge, 100 %^ix. al§ ^Prämie bemiHigt,

bie iebo(^ balb auf anbere ©täbte unb ^Jteffen auggebe^^nt fein mu^,

ba Steuerrat @Der§mann am 22. Oftober metbete, bie .^aufteute mottten

roarten, big beffereg Selb im Öanbe furfiere , bann mürben fie mieber

nac^ S)anjig unb 2;^orn get)en, bie ^^rümie üon 100 St^tm. fei allen

befannt. ©teuerrat Sarrac^ bertcfitete am 12. Siejember, bie ©la^cr

motlten warten, big genug ©pinner mit großen 9täberu ba feien ^).

1) S. 'üx. .32.

2] MR VI 44.

3) MR VI 24, PA VIII 317 a.
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JBorerft iruvbc man biefe (^rpoitprämien nid)t (o§, bagegcn toaren

ble ium äöottfauf gcleiftctcn SJotfdjüffe jiemtid) öro^, tütr fomnien auf

biefe ^iixM. 9luBfrbem (eiftetc man öiele fteinc Unterftü^nngcn an äu=

^ie£)cnbe .^anbföevfer , bie mcift 100 Sljir. nict)t übcrftiegen. %m
s. Tiooember 1763 njurbe bem StanfärÖer ^ifger in Diolan ein 5öor=

ki)\\% öon 600 J^Irn. bctuilligt. 1764 tt)av über bal 5ßermögen be§

:Keincrjfr J^aufmannS Ä(a|jper ^onfur§ entftanben. S)a er bie bortigen

J}taniifafturi[ten mit (Selb t)ctfe!)en unb ben ^bfa^ nad) Dfterrcicf),

2;iroI unb Statten Beforgt ^atte, fo mar mtc^tig, ba§ ©efc^äft ju er=

f)a(ten. 5lui £arrac^§ S3ermenbung bemiEigte ©(i)(al6renbori 1000 2;^tr.

,ju 3 "/o auf unbeftimmte Qnt , ha man md)i mtffen fönnte , mann ber

^]Jtanufa!turfonb§ ba§ (Selb mieber einaie^en muffe. 1768 entwic^

.^(apper (f. ©. 86), bie (e^te 9iate, 800 X^tr, bie er aBge^a^tt ^atte,

mürbe am 26. ^loöember 1769 bem Kaufmann Seblmat)er 3U üteiner^

auf 3 Sa^re jn 4 *^/o , am 20. Tläx^ 1772 auf roeitere 2 ^atire be=

roiEigt ^).

@§ ergieBt ficf) auö einem ©rtraft über bie Sluggaben ber Sre§=

tauer ^anufafturfoffe unb be§ SSrestauer ^ßrämienfonbö ^), ba^ biö 1773

meift über bie ^ötfte alter Unterftü^ungen auf bie äöotteninbuftrie

tarnen. ^Jlan mu^te babei natürtic^ fe^r öorfid}tig fein , ba bie öeute

fic^ frfimer öorftelten tonnten, ba^ eine Stb^a^tung öon Sßorfc^üffen nic^t

leicht i[t. Sie ^Jtagiftrate unb ^abrifeninfpeftoren mußten be§f)atb ouf rirf)=

tige SBermenbung ber SSorfdEiüffe fe{)en, für bercn 9tü(fjat)tung forgen unb

bie ©teuerräte alte Quartal barüber berict)ten^).

Unangenet)m mar befonberS , menn größere ©ummen , mit beren

iRüctja^tung fltan gerecl)nct t^atte , öertoren gingen ; mar ein 33eamter

mit baran f(f)ulb, fo mürbe (Sd)Iabrenborf fe!^r bcutli(^. ©o roaren bie

Sebrüber 2)erfer unb ein .^eistet aus bem 5?ogt(anbe nac^ Srteg ge=

,\ogen unb t)atten 1764 für il)re ^fugfabrit 1002 2;^tr. 2}orf(^u^ er=

Ratten. ®a fie aber wegen f(f)Ied§terer garbe unb Stppretur at§ bie

t)ogt(änbifcf)cn nid^tS lo§ mürben, fo blieben fie 939 J^lr. fc^utbig.

Iro^ mctjxfac^er Erinnerungen tiefe ©teuerrat ©diröber bie Kammer ein

ganjeS Sat)r auf feinen 33erict)t barüber märten unb lobte bann ben

j^teife ber Unternehmer, mogegen bie Elften ba§ öegenteit beroiefen

(^ammerberid)t Dom 21. Sejember 1767)..- ©cf)labrenbDrf na^m nun

1) MR VI 65, 66.

2) 9lr. 33.

3) 3. mäxi 1765 9?e|{r. an bie Steuetriitc bei !iörc§laucr, 2. Scj. 1766 be§

©logauer 3:epartement§. .^otn u. MR VI 66.
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ben ©tcmnvat in 50 %t)[x. ©träfe; man biaudfie nur ben einen Scf)röber,

um ben sanien ^Jlanufafturfonbä banfrott ju marf)en. Später, am

14. ^Januar 1776, würben 546 ^^x. niebergef(i)(agen , ba 2)erfer unb

Jpeisfel öerarmt waren*).

S)a§ i^eip.^iQcr ^ntettigenjbtatt Dom 28. 3futi 1764 üerfünbete eine

gro^e ^^irämienja^Iung jür ©ad)|en. S)er Äönig fagte barauf einen

^•onb§ ^ür icC)(e[i|c^e ^Prämien ju, Wenn folt^e bort einen 'Dingen 'Ratten,

©ctilabrenborf !6at um einen fold)en öon 4000 3;{)(rn. unb fciytug u. a.

Prämien für yeinfteS ©ejpinft, jür ben ©(i)ulmei[ter, ber am beften im

©Pinnen unterrichte, für bog befte geroöt)nlid£)e unb ^nieftreid)ertud) unb

für bie Seute üor,. bie j?nieftreicf)erar6eit eintüi)rten.

S)er Äönig beloiEigte aber nur 2000 %t)lx. , bie öon ha an biö

1806 jä'^rlid) ge^aljU ben ^rämienfonbS bitbeten, ©c^tabrenborf ge=

net)migte einen üom i?riegerat Dppermann enttüorienen ^^^i^ämienplan,

joloie auct) ^ufc^üffe ou§ ben ^anufatturfaffen, iall§ bie 2000 %i)lx.

etwa überfc^ritten würben^).

^rämienpläne, bereu Slnfänge wir fc^on bor bem Kriege beobadt/teten,

würben nun für bie ^al^re 1765, 1766—71 unb Weiter pubüäiert^).

S3om 29. ^uni 1765 batiert ba§ erfte ^4>rotofott über bie 5prämien=

öerteitung auf bem S3re§Iauer ^o^nniSmarÜ; 5prei§rict)ter waren au^er

ben ^anbwerfern ber ^ammerbireftor ö. Tormann, bie Ärieg§= unb

S)omänenräte Oppermann unb ^Jlicf)aeliö (ber fpätere 93Unifter), ©tabt--

bireftor donrabt), bie üiatmänner £ipiu§ unb ©toecfet, bie ^ommer5ien=

röte (Sumid) unb ^un^e*).

S)ie 2;üc^er mußten wegen ber befferen Beurteilung ungepre^t öor=

gelegt werben, ben Xronäport nad^ 33re§lau bejaljltcn bfe ^Bewerber^).

Überbtiden Wir biefen ^Ibfc^nitt nochmals, fo '^aben Wir jeftgeftellt

eine [tarfe 3unat)me ber Suc^mac^er burd) ^ereiujie^ung grember, biete

93erfud)e
,

größere f^^^^'i^f" aufzulegen , öon benen aber nur einige öon

©rfolg gefrönt Waren , eine f^i^-ierung aller bi§ bal^in für bie 2;uc^=

manufaftur erlaffenen SSerfügungen in einem größeren ßefe^e , ©in^

fül)rung ber ^ollänbijd)en Slrbeit unb Siegelung ber ^4>^ämienja!^lung.

1) MR VI 65.

2) MR VI 42 a.

3) Sic finb faft aUe bei ßotn abgebrucEt. <B. 9it. 34.

4) PA VITI 805a. — ein ^Beifpiel für bie ^rämienüetteilung bietet 9ir. 29.

5) Serorbnnng ü. 28. i^unt 7. 'Miig.) 1767 imb Üieffript an Steucrrat

©(gröber (»iotibor) 1769. PA VIII 305 a. —
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5Durrf) all ba§ ift ein fefter @iunb gelegt luorben , auf bcm nui^ ein

toeniger umfic^tiger unb t^atfiäitigcr ^Jlacfiiolgei- Siijlabveuborfö ineiter

bauen fonnte.

IV. Her ®ttdjl)anbel.

5Die '^anbetgpoIitifd)e Sage.

äöie fe^ir bie jeit 1755 erfd^roerte 3ufu'£)i; ber frf)Iefif($en 2BoIIc

unb ber ^o^e S)urd)fu{)rjoE auf folnifdje ©a(i)fen gefd)abet l)at, erfennt

man barau§, ba^ an ©ötti^er 3:ü(f)ern in $ßrc§{au eingefühlt tt)urben

1750—56 5553) ,, . . ^ ^ (925

1756-62 38461
"^^° ^" ""^"^ ^'^''

1641

1762/3 364

1763/4 1761).

3ltg atepreffalie üeibot nun ©ac^fen am 27. Wär^ 1765 alle

t)reuBiict)cn äöaren jum ©ebrauc^ im ßanbe. ©ofort , naifibem biejeS

befannt getuorben mar, befahl griebric^ bem 'i)Jlini)'ter (6. Tlai) , auf

gleicf)e 2Beife gegen (Sad)fen bejüglid^ aller feibenen, mottenen, leinenen,

baumolienen , ©i(ber= , ®olb= unb ^^^orjeEanmaien üorjuge^^en , nur bie

^urctiTu^r unb ber 53tepanbel p g-ranffurt blieben erlaubt. 3inner=

t)aib üon 3 "DJlDuaten mußten bie ,^auf(eute unb Krämer, bie fold^e

aSaren im ßanbe abfegten, i'^ren 2]orrat abgefc^afft l^aben^). S)amit

mar e§ ober nicfit genug.

%m 6. ©e^jtember 1765 bat ©dilabrenborf münbüc^ ben ^önig,

alle fäi^fifcfien nad) ^^polen tranfitierenben gan3= unb Ijalbmoüenen unb

baummottcnen Sßaren unb ba§ ^orjellan mit 30 "o belegen ju laffen,

tt)a§ i5i'i"iebric]^ au bemfelben Xage gene'^migte unb auc^ für bie anberen

^robinjen ju berfügen befaßt. S)a§ ©eneralbireftorium machte ^mar

Wegen ber lamentabetn Sßorftettungen, mit benen e§ übertaufen mürbe,

Sd^mierigfeiten, aber ©djlabrenborf antroortete, auf bejfen 33eranlaffung

jei boct) ber :^oü bon 30 "o auf Seibenmaren aucf) in ©d)tefieu ein=

gefüt)rt. S)ie SSerliner ßentralbel^örbe fügte fic^ aber nur unter ber

33ctönung (12, Tcoüember), ta^ [ie nun feine Sd)utb an foId)en ber

f^ranffurter 93^effe pc^ft fd^äblic^en 9)ia§nat)men treffe^). S)a ©ac^fen

ben fd)lefifd)en ^aufleuten bie ^]Jteffen ju Seipjig unb 5^aumburg öer=

boten £)atte, fo mar nod^ am 14,(20.) Suni 1765 üerfügt roorben, ba^

ben (5ad)fen bie fc^tefifdjen 3fat)rmärfte ,vi tierf(^licBen feien*).

1) f8mä)t bee ©teueuat? ö. 3ltiitm. 28. 5^01 1764. PA VIII 317a.

2) ebifte ü. 7. mai 1765, mt)üüi V ©. 723 u. 17. (21.) «öiai 1765. ßorn.

8) MR VI 16.

4) Äotn.
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ß-g folgten nun manni9fad)c 33cif)aiib(ungen jraifcfien bem föeneral^

birettoiium unb Scf)(abrenboif , bie befonbcr^ an] eine -öei-abje^ung beö

l)o^en 2)ur(i)fu^i,ioU§ l^tnausUeien. 2)a§ ©efäfirlic^c beöfelben war immer,

ba§ mit ber (Sinfdfiränfung beS Xraniitoä üiele frembe .ßaufleute bem

fianbe ierngeljalten ronrben unb fo ber nratte einträgtictje fd)tefi|d)=po(nij(^c

Söorattofianbet gefd^äbigt rourbe. S)ieje ^ebenfen bemogen benn ouc^

©(f)tabrcnborf , bem JJönigc eine ."perabfe^nng beö fäd)fifi^ = po(nifd)en

2ran[itiott5 Doräufd)(Qgen, ber ]o t)od) Bttibcn mü^te, ba^ bie jäc^[i|d)en

^abrifanten ntd^t '^^ceiS t)atten fönnten, unb \o niebrig, ba^ bieteten

nid)t öon ©(^(eficn TerngefjaÜen nnb ^um Umirege über Cfterreid) nac^

Seipjig ge^ttiungen mürben. @r fd)tug bor, ben 3ott allgemein auj

e'^/o mit iolgenben 2lu^nat)men ^u fe^en:

1) Säc^ftfdieS ^^oräeüan 30 "/o,

2) ^^^o(nifd)e§ @arn, 2öac^§, ®almei, ö'avbroaren, (Setreibe, ';pierbe=

tiaare, üto^^teber, ©(^afe, .ipammel, ©c^rocine 30 ^ o,

3) |)ornüiet) au§ ^olen 5 2;t)[r. ba§ ©tüd,

4) ^;^otnifcf)e 2üc^er 1 %i)ix. ba§ ©tücf,

5) ^^otnifc^e SBoüe 3 Xf^ix. ber Stein,

6) 5po(nif(^e ßeinfaat 2^-2 2t)tr. bie Jonne.

^n ben ^abinettgorbreg üom 26. unb 27. Wcix^ 1766 genehmigte

ber ^önig biefe§ , bie ^crabfe^ung bes ;^oä^ für bie nicf)tgenannten

äöaren aber nur auf 8 " o. Semgemä^ gingen atfo alle fäd^fifd)en 2Bott=

waren mit einem S^U öon 8 "'o butct) (fcd)(eften nad) ^^olen unb Weiter.

3tm 27. Wäx^ befahl <5d)Iabrenbori ben Kammern, biefeg burc§ bie

^aufmannfd)ait unb bie 33reg(auer ^uben ben pointieren befannt p
matten, aber nici^t bie -^(ugnat)men. ©benfo rourbe eg mitgeteilt bem

(SJefanbten 58enoit in 2Barfd]au , bem ^lieggrat Samprect)t in ipalle at§

^e^fommiffar für Seip^ig unb bem Sanbrat ö. Sfrebengfl^ ju ©olrforoi^,

ber über 33enu^ung beg äöegeg über 33ieli^ nad) ßeipäig burd^ bie ^>olcn

äu berict)ten t)atte ^).

3Bir muffen t)ier nod) auf '^tuenafime 4, ben S^^ luv po(nifd)C

Xüdier, einge()en. 2lm 23. 'JJki 1765 {)otte ber ^önig bem 'JJlinifter

gefd)rieben, ba bie ^o(en i^re fd)Ied)ten 2üd^er in ii^eip^ig um 1 2;^tr.

biüigcr a(g bie ^JJtärfer üertaufen, follen fie fortan 1 2i)ix. 2)urcf)fuf)r3ott

für bog Stud) be^a^ten. ©d)labrenborf Derfügte bag äroar^), melbete bem

^önig aber am 29. ''}3tai , burd) ©d^Iefien feien bigf)er feine potnifd)en

2;ücf)er gegangen, worauf (^i^iebricft meinte (2. ^uni), er fdjiene biefe

1) MR VI 15 b unb JhSorn.

2) 30. (81.) ajiai 1765. .Rom.
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^aä^e legerement ju mijmm: „^d) Befefjle @uc^ aber ^ierbuvd), ba^ ^^r

biefe <Baä)e nic^t auf einer letditen ©eite netjmeit, fonberu ba^ientge, tt)a§

ic^ (Jiid; Bcfetjte, ]o tüic überall, alfo aurf) f)ierunter genau ejefutieren unb

gebacCiten ^mpoft foi^^ern foüet, fonftcn i^^r üerfic^ert fein muffet, ba§ ic^

mit @ud) barunter feinen ©d^cr^ üerftcf)en werbe."

S)er .^önig t^atte Ütec^t, benn eö ergab fic§, ba^ bei ben 3oaämtern

©rünberg, ©abor am Jammer unb ©c^roiebuS an pohüfi^en Sürfiern

burdigegangen waren 176^/4:1160, ITö'^/s : 1151 ©tuet, jufammen für

28 243 Xi)li\, beim goEamte Breslau 176*/5 202 ©tücf für 2230 Zf)lx. ^).

S)eT ^JJltnifter i[t barüber fef)r erftaunt, benagt aber gteic^ biefe (Setegen^eit,

ben gottämtern ernftüi^ einfd)ärfen ^u (äffen, bie ^:poIen aur ötablierung

in ©c^Ieften ,^u bewegen^).

Über alle biefe 5^euerungen unb ^tnberungen waren bie 93eamten

i^rer ©ac^e oft ungewiß, wes^lb bie i^ammern am 17.(1.) ^^(pri( 1766

in einem ßirlular an bie ©teuerräte unb ben ißreStauer ^JJkgiftrat nod)

einmal aUeS refapitulierten. ©o weit e§ bie äöotte unb äöottwaren

anging, war nun beftimmt:

4) SlEe polnifc^en 2;üc^er jagten jur S)urd^fu^r nac^ ©ac^fen für

ba§ ©tue! 1 %^lx.

5) ©benfo :po(ntfcf)e SBoEe für ben ©tcin 3 I^tr.

7) S)er Sranfttoimpoft auf aEe färfiftfc^en feibenen , wollenen unb

baumwoEenen Söaren ift bei ber 2)urct)fut)r nacf) ^olen oon 30 ^lo

(unb auf anbere Artefacta öon 10) auf 8°/o {)erabgefe^t.

8) SDaäfelbe gilt auct) für Söaren, bie auö anbern Sänbern nac^

^oten gelten ^), au^er für bie i3fterrei(^ifcf)en.

9) @benfo für 2ßaren, bie über ©teltin, S3erlin, granffurt u. a. Orte

gelten. 9^ur wenn ber .Kaufmann fie pm @igent)anbet Jommen

lä^t, gibt er manbatmä^igen S^^ (I- 2;eit I, ©. 138).

10) Cfterreic^ifd^e SBaren jafiten aud^ nur orbinären 2:ranfitoim|3oft.

11) 5po(nif(^e 3Saren, bie nid^t nad) ©ad^fen burd)get)en, ^a^m aud^

ben früt)cren 3oE.

12) ©benfo tür£ifdt)e unb griedf)ifi^e i?aufleute ^).

S)iefelbe SSergünftigung würbe am 20. Oftober 1766 auct) ben

ruffifd^en ^aufteuteu ^u Seit ^). liefen mufete natürticf) ebenfoüiel baran

1) ©log. Xfammerber. ü. 15. ^uU, 33vc§Iauet D. 23. ^uli 1765.

2) MR VI 15 b.

3) 2öar fc^on frü()ev beftimmt iDorben mit 3;ranfitoitnpoft ton 10%. a3er=

fügungen o. 1. (14.) Oft. u. 14. 5ioü. 1705 bei ßorn.

4) .fforn. —
5) MR VI 16. —
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gelegen fein, ba^ bie 5£;urd)Tu'^r buvcf) ^o(en nirf)t ciicf)rocrt roürbe, tüie

bei icf)lcfiirf)en 33erroaltung. e§ fam ^voax ^u 3jer^anb(ungcn , aber bei

ben fd)tt)Qnfenben unb uniic^eru S3ei'§ä(tiüffen in ^^o(en eircicfite man

l3orcrft nichts, 'iind) ber ABnig für(i)tete öon ben Unruhen bafclbft um

]o met)r, al^ e§ mit ben ^reu^ijd)en 2öaren in (Sac^jcn nid)t mefjr rec^t

gelten tt)onte^). 6in neuer jäd^fifd^er laiif üoni 14. ^ioöember 1769

brad^te feine Erleichterungen-).

S)er ^ottWeg mit ©arf)icn l^atte ben 2öoII= unb 2BoIIroaren^anbe(

jmifc^en beiben Staaten jiemlid^ latjm gelegt, öon 176^4—176^9 ging

bie ginfufir ber äöollioaren öon ©adifen nad^ @(i)Ieften öon 134 459 %i)lx.

am 26 650 %i)lx. jurücE (f. 'Hlx. 31).

9tc^ öom 1. Sfunt 1763 bi§ jum 1. ^uni 1764 famen 570 poInifd)e

Jpanbetejuben mit 2Ba(f)§, ^onig, f^etten, i^nfcÜ, labaf, 3uc£)ten, öeber,

.g)aut, ';|>lottaf(^e , ©alpeter unb etroa§ aBolle narf) ^Breslau, tuoiür [ie

meift 2uc^= unb Seinenraaren eintauschten ^). 3lui eine Slnfrage bes

Äönig§ über biefen ipanbel metbete Sc^labrenbort am 29. 2t:pril 1768,

bie 33re§Iauer ^aufleute fauftcn bie groben Jüc^er im ßanbe auf unb

fdjicftcn fie über ©tettin nad) 5|3eter§burg ober öerfauften [ie in ^Breslau.

3tud) in Äi)niggberg, S)ünjig, ''^oten er^^anbeÜen bie 9iu|fen öiete fd^tefifc^en

Jüi^er, an 4—500 000 1t)ix. fämen jä^^rlid) baiür ein*). a3a(b baraui

lEiatte aber bie Ütegierung angefangen, ben a3aratto'^anbeI einjufct)ränfen,

um bie 3otteinna'^men ju er^iö^en. S^arüber beftagte fid) ber 33re§(auer

«magiftrat ^).

©d}(abrenborf wieg beffen 95orfd§(äge jurüd unb fütirte fogar balb

barauf ben alten Slusful^räoH auf Sudler (f. 3;eit 1 <B. 138), ber 1748

abgefdf)afft ttiar (f. xdi 1 ©. 190), Wieber ein, roeil ju öiet ro^e au5=

gingen, ja erf)ö^te ben auf nic^t fertige 1765 fogar auf 1 If)(r. für ha?)

©tüd^). darüber befd^werten fidC) bie Sc^miebufer Jud^madfier , roeil

bie bortigen ^aufleute nun bittige ^lolnifd^e Jüd^er näf)nien unb bort

appretieren liefen , tt)äl)renb fie U)xe eigenen megen bee l^o^en 3(u5fut)r=

3otte§ nid^t wie fonft ro^ au§fül§ren fönnten. 9luf Sorf(^Iag beö @teuer=

rat§ ßubenborff ') öerbot ©c^Iabrenborf bann bie 6infu!^r ber potnifc£)en

1) iiab.C. an ©d^t. b. 29. ^tug. 176s. mr VI 24.

2) MR VI 16.

3) MR VI 15b.

4) i\IR VI 1.5 d.

5) 5h. 21.

6) 4. (24.) 2 ca. 1764 unb 1. (14.) Oft. 1765. ßorn.

7) ©log. Äammerbertc^t ü. 13. «Ulärj 1766.
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Sucher, bo($ ölielb bet Snipoft t)on 1 X1.)iv. md} ^polen, lüä'^renb er

mdj anbevn Sänbem auf 12 Ör. crnicbnQt tüor^j. (Srft @.nbe 1770

tüurbe ber manbatnm^ige üon ^^"o wieber an ieine ©teEe 9efe|t, toeit

ber J^aujmann mit ben gremben im 3lu§(anbe fonft nid)t ^reiS Ratten

fönne^). —
Über bie .g)anbel§be5ie'^ungen ju Öfterreic^ ift roenig met)r ju jagen ^).

^ei bcn ^rieben^üerlianblungcn liefe [tc^ Dfterrcic^ auf einen ^anbel§=

Dertrag ni(i)t ein; eg würben bie 33eftimmungen be§ 5(rtite( 13 beö

S)reöbener ^yrieben§ mit bem Sufn^e roicbertjolt , bafe jeber Staat atte§,

roa§ aui ben ^onbet SBejug t)albe, nai^ feiner 2öitt!ür anorbnen werbe,

big man fict) über etwaö 33eftimmte§ geeinigt tjahe. <So würbe ber

3lrtifel in ben g^^iebenStraftat Dom 15. f^ebruar 1763 aufgenommen.

•Dfterreid) {)atte, wie wir fdion früf)er fa'^en, gar feinen ®runb pr 3tuf=

gäbe feines ©t)ftem§, ba e§ boc^ immer ber ©ebenbe gewefen wäre ; man

bered)nete bamatS, bafe bie öfterreid)ifrf)e 3lu§fu^r bie prenfeifdie um

230 930 %^x. übertraf, bafe ^rcufeen nur in ber größeren ?tu§fu^r feiner

3BoE= unb ßeinenwaren nad) Öfterreicf) im SBorteit war. 33alb begann

ber äoüfrieg wieber mit ber atten .'peftigfeit. 2lm 24. SSläx^ 1764 öer=

orbnetc ^aria 2:^erefia ein SSerbot aller fremben orbinären äÖoH^euge,

©trumpfe, ber orbinären 2üd)er öon 2 fl. pxo SBiener 6lle unb barunter

unb ber fremben .g)üte. 9^ur in ^rag, ^^pilfen, 33rünn, Olmütj, 2öien,

Ärem§, Sinj unb ®ra^ burften ftembe j^aufleute öerfaufen. ®er Iranfit

jener 2Baren blieb erlaubt"^). 2)a§ patent mag auc^ gegen anbere Sänber

geri(^tet nur ben <Bä)U^ btr eigenen ^nbnftrie erfirebt ^aben^), 9ietorfionen

mufete man aber bocf) erwarten.

2tm 11. ^Dlai befat)t ber ^önig, ©c^tabrenborf muffe fofort 9te=

^reffalien ergreifen, Wenn auct) bie betroffenen äBaren jur innern ^on=

fumtion nötig feien ^), Worauf benn unter öielen anbern öfterreid)ifc^en

aCßaren aud) atte orbinären lüc^er, alle SöoHeuäeuge, ©trumpfe unb .<püte

öerboten unb bie fd)lcfifct)en Sa^rmärfte aufeer bem ju 33re5(au ben

öfterreid^ifc^en ^aufteuten Oerfc^toffen würben. 2lm em^3finbüc!^ften fdiabete

man Cfterreic^ boc^ immer burd) ba§ ^tuSfu'^röerbot fd)tefifd)cr äöoÜe;

wir wiffen, we(cf)c 5)lü^e man eö fic^ foften liefe, biefe§ burc£).^ufüf)ren.

^tt 2ln(age ber öfterreid^ifd^en gabrifen ging eg nur (angfam ; in äöeife=

1) 15. (18.) mäxi 1766, ßorn unb MR VI 42.

2) 29. l:eä. 1770 (2-5. ^an. 1771). .fforn.

3) gccftner, ^anhtUbtiiitjimqm. S. 432 ff.
u. 481 ff-

4) gbenba <B. 458 f.

5) SBaer, ^anbelepolit. SBea- ©. 5.5.3.

6) geebnet, a. .o. D. 2. 481.
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tDafjer War eine 9iaf($fal6n! ougefcgt trorbcn, bie 311 ^io^imeeberg brockte

c§ bis 1768 auf 20 ©tü^te, in 2;roppau entftanb eine mit 21. 1769

cntftanb eine ^ame(ot= unb aBoßenj^eugfabriffocietät, eine SlftiengefeEfd^aft,

wie wir fie banuilö in 8d)(eftcn tut ^raörifnnterne^mungen no(^ nid)t

finben. ^Jlm bebcutenbftcn waren aber toofji bie ^eugfabrif in 2inj unb

bie 2u(i)fabrif ju ^Braunau ^). 5Jlit Xuc^fabriten gab man fic^ a(fo

l^ier aud) nid^t öiel ah
,

fonbcrn lie^ biefe Sfnbuftrie ben fünften,

über beren ftarfe ^titglieberj^at}( ©c^Iabrenborf ja \o fel)r betrübt war

(j. ©. 106 \.).

S)o(i) genügte beren ^robu!tion ber eint)eimif(j^en 'Jtad^frage burc^aue

m(i)t
,

]o ba^ ber ©dE)Ieicf)()anbel mit fi^Iefijc^en Xüc^ern nun in gan^

bebeutenbem ^Jia^e wu(^e. 2;rop|)auer Iud)^änb(er öerfic^ertcn 1764,

ba^ jäl^rtic^ über 1000 3:ü(^er auö ©olbberg unb anberen Orten nac^

•Dfterreicf) unb Ungarn gingen, unb bie Sol§anne§berger üiafc^fabrif f)o(tc

biete 5Hafi^e au§ ©itberberg , ba es ben eigenen fel^r a\\ guter '^axbi

unb ^ilppretur fef)(te. ^a, 1766 war bie %xQ.n .^ommerjienrat Sifi^eu^

borf äu (Sd)Weibni^ , bie fe^r üiele Äronrafdje nad^ Ungarn ausmärte,

t)öd)ft erftaunt, al§ man il^r fagte, ba| bieje äöaren bort öerbotcn jeien ^).

Um bie @r^ltung be§ lebtiarten Sranfitl^anbelS nad^ 2;irol waren bie

®la^er i^aufteute beS'^alb immer fo bemüht, weit fel^r biet unterwegs

im Öfterreic^ijcf)en l^ängen blieb, unb e§ war bie ©r^ö^ung bee 5Eurc^=

ju^r^otte Tür Xüc^er bon 7 aui 16 ^r., |ür ^mo^t bon 10 auj 16 3tr.

öom ßentner am 30. ©eptembcr 1768 fd}on red^t unangenehm, biet

|d)timmer aber nod^ bas a}erbot irember Südier unter 2 X^x. pro @tte

in Sirot öom 25. 6e|)tember 17 70 3).

S)ie Sejörberung be§ @jporte§.

^3^ad)bem wir fo einen Überblid über bie 3o^Politif gewonnen

{)abeu, wenben wir un§ ju ben 33emüt)ungen ©d^labrenborrg um a3e=

förberung beg @rporte§ ; ba^ biefer unb beffere 3lrbeit bie 5ßorbfbingungcn

für ben 5lutfcf)Wung biefer 3f'ii>ufii"ie Waren , baoon war er übcrjcugt.

äÖir fagen nid)t ju öiel mit ber 33et)auptung , ba§ in ^/a atter feiner

SSerfügungen, Wetd^e bie S^ud^manufaftur betreffen, fid§ eine @rmat)nung

äur ^öeiörberung be§ Srportö finbet. 3Bo§in aber tonnte biefer gcljcn?

S)a§ erfte war immer ber birefte 5tbfa^ an |)oInifd^e unb ruffifd)c

Sfuben in a3reölau, über ben wir bor^in l^anbclten. Um uad£) Otu^tanb,

1) f?ed^ner, a. a. D, ©. 477 f.

2) gbenba 2. 489 f.

3) gbenba (5. 462
f.
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5)3o(en, Ungarn, ber 2;ürfei nnb Ufräne 1üi£)tx aBjufe^en, baju War audj

ein2}er!et)r niit^öniggberg, S)anjtg, ^^i'unffurt a.b. D., Semberg, 33rob unb

anbern ©täbten jener (Segenben fet)r tDünfd^enStoert. ©nblid; bie beutfd^en

m\\m unb WäxtU.

%m 14. g-ebruar 1764 teilte ber ^Üfliniftet ben Kammern mit, n)o=

l^in bie gro^e (Srünberger Sud^l^anbtung 2;ol6ta§ SSecier unb ©öl^ne i'firc

3Baren abfegte:

äJor aEem nad^ S^ranfjurt a. Wl., Sandig, ßei^^jig, Königsberg, jobann

nad^ @ii)(e[ien in ©ul^rau, ©c^meibni^, Breslau, Siegni^;

nad^ Springen— @r|urt, ©onber§:^aufen , .^itbburg^aujeu
,

5^-anfen=

{jaufen, 9iuboIftabt, ^ena
;

nad^ bem S}ogt(anb—iReid)enba(f), @era, Sengefelb, 35ei(eroba, 93epe(!,

ßifenberg, Sittenburg

;

nadC) <g)ef|en—^totenburg, 3lt§ielb, Stellungen, -gjomberg, @|ct)tüege,

Sauterbad^, ©dtimeiniurt;

nadt) ^^ranfen—9töm!§ilb, äöürjburg, §eibeufe(b, SBilbungen, Coburg;

ierner nad^ (Sifenai^ , 'OJterfeburg , ©onneburg , 33au^en , Snnsbrurf,

Bamberg, 53at;reutl^, 5türnberg, 9tegen§burg, Stemmingen, ©d£)aff=

tjaujen^).

@ine 9tacl)rid^t über ben banmügen 5)te^l)anbel erl)alten tnir auc-

einem 58erid)t be§ ©rünberger ÜJtagiftratö öom 21. Stai über bie SL^cipjiger

Subilatemeffe ^). 6r nennt fie mittetmä^ig, ha öon 827 Suchern nur

^7 öerfauit feien, bie iränttfdE)en Slbne^mcr l)atten bie 5ßreife p l)od)

gefuuben. Slan iüvd^tete bie fädififd^e Konfurrens, unb ba§ ber gefticgene

9lbja^ p l^öniggberg, ©anjig unb Breslau ben 5lu§fall in ßei^j^ig,

5taumburg unb ^^^rantfurt a. ^Jt. bodt)^nic^t erje^en toürbe. 33or bem

angeratenen Sejucb 23raunfct)tt)eigä fc^eute man Wegen ber bte bortigo

jotDte bie granffurter Steffen be^errfd^enben großen ^ferlo'^ner ^anbel§-

l^dufer 3urüc£, nur bie 53ecEer moEten einen SSerfud^ machen.

@dt)(abrenborf befifiieb l^ierauf ben33ürgermeifteri?auffmann(29.Stai).

bie ©rünberger Ratten mol^l nid^t bie ridE)tigen Sortiments mit nad)

ßei^jig genommen, fonft mären fie mie bie ©olbberger atte§ lo§ getrorben.

Profit mürbe Seder in Sraunfcf)meig gemi^ finben. S)ie ©rünberger

müßten il^ren .^anbel mie bie galtaifd^en Äoufleute aud^ unmittelbar au?

SSrob birigieren.

13 (Srünberger Kaufteute mürben bann am 20. i^uni nod) einmal

tiernommen. (Sie folgen bie llrfadt)en für ben 9tüdgang in ber Stünä=

1) PA VIII 317 a.

2) 9tr. 18.
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bifferen^ nacf) bem ^^ncben, raeS^atb alle§ öor[i(i)tig fei. Dlac^ 33rob ju

ge{)en, t^inbertcn bic t)ot)cn poliüic^cn ^öüe^)-

5)te Seipjiger ÄauiCeute, reffribierte ©cf)(al6renboii am 1. ^uU,

gingen boc^ nac^ 33tob, bie Ferren ©rünberger fönnten ba§ auc^, ebenfo

felbft nad) g'^anffurt reifen, wo bann bie S^ferCo^ner SefteEungen nic^t

auebfeifien toürben. Sxoax roanbte fi(^ ^auffmann nun an bie ^aftenfcfie

^anbhtng ju Sferlotin , bie ftdi über bie Untaugüd^feit ber fä(i)fif(^en

%ndjcx wegen be§ fct)lefifcf)en äöottausfui^röerbotS beflagte, tod) \id bie

ßeipjiger i^ubitatemeffe 1765 lieber fe'^r f(f)(e(i)t au§ unb ^roar raegen

bes 58erbot§ ber branbenburgifd)en unb f(i)(efifd)en XüäjQX bei SBerhift

ber äöare unb Seja'^tung be§ SBerte berfetben; öon 448 2;ücf)ern tuaren

über 100 ftet)en geblieben. Stuf ber ÜJleffe p ^^ranffurt a. 53t. mar ber

Slbfalj fo fc^tecE)t roie nie, bie 33e[teIIungen eineö ^aufeö fogar jurürf^

gejogen, weit bie äißaren ju teuer ttiaren unb gegen bie 9Zorbertücf)er

faft gleich ftanben^).

^lan lebte bamat§ überhaupt unter einer allgemeinen Sepreffion

be§ <g)anbel§. S;er ^rieg mai^te feine 2Birfung erft je^t rec^t geltenb,

bie 5ßeüötferung in bem ©treben , if)re SSerlufte mögü(^ft fd^nctt ju er=

fe^en, unb, nac^bem enblirf) g-riebe getüorben war, auc^ mit ber ^offnung§=

üoGen SIu§ft(i)t , biefe§ p fönnen , war fparfam. 9Jte^rcre anbcre Um=

ftnnbe famen baju
, fo bie öon ben .Ü^auileuten erwähnte Slnberung he^

^Mn-üuBeö, b. ij. tiit 3Biebereinfüt)rung tioHroict)tigen unb bie Sefeitigung

bes f(^(ed)ten ^rieg§gelbc§, tt)aä niii)t plöljtict), fonbern erft nac^ ^a^ren

unb unter manchen SSerluften ber .^anbetswclt feine guten i?ro(gen jeigte,

junäi^ft aber ^retebrud unb Sßerlufte bewirfte, oor attem bann bie

breu^ifrf)=fäc£)fifc^e ^anbclefpcrref ). ©0 beginnt benn aud) in ben

©eneraltabeEen ein Steigen ber Xuctiausfufir au§ (5c£)(efien erft mit bem

3^at)re 1767/68.

(Sd^labrenborf meinte e§ mit feinem fortmäfirenben eintreiben ,^um

Sefudje frember 5Heffen gemi§ gut, benn mer nict)t§ Wagte, gewann auc^

nid)t§, aber in jenen unfid^ern ^pit^öuften War, wie wir l^örten, jeber=

mann öorfiditig unb felbft bie (Srünbergcr hielten fic^ jurtirf, wie öie(=

met)r bie i^aufleute ^^reelaug unb anberer ©täbte, bie an bequemen Slbfa^

gewot)nt waren unb bie Seute lieber ju ficf) fommen liefen. S)iefe 33e--

quemlict)feit war ber ganzen 3lrt ©d)labrenborf§ aber ^öd)ft juwiber,

1) 9lr. 19.

2) 8. Tlai 1765. 33eri(|t ber ©tünbergct Äaiifteute an ©c^t. MR VI 24.

3) Unter bem SBanfrott ber toielen §om£»urger Käufer feit 1763 '^otte

jc^lefien faum bireft ju leiben.
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unb er Ü)at Qtte§, um bcn 3t!6fa^ aufjufuc^en, ha er \xä) nic^t mel^r

toie jrü^er inä ßanb Ijereinbcquemen tooEte.

(Sd^on am 8. 5lpril 1763 frf)rieb er ber 35re§Iauer Kammer , e§

muffe ben ©c^leficrn hod) gan,^ an Snbuftrie fetalen , ba fte nid^t tüie

bie 5teumär!er bie 33rauufcf)lüeißer ^Icffe öefuc£)ten, mo jene iljrc SBotte

boc^ äum Seit au§ ©c^Iefien belögen ^). Sro^em er biefe§ noc^ §äufig

raieberl^olte, muBte bie i?antmer im folgenben ^a^re metben, aii§ SSre§tau

njoEc niemanb ^in, bie .^aufleute betjam^teten, i^r 5l6fa^gebiet fei '^olen,

toenn erft ®elb im ßanbe märe, mit bem man ou^er^alb fort fönne, fo

mürben fie i^ren ,g)anbel nac^ ®an,iig unb Stjoru toieber ouinef)men ^).

iülit atten mögüd)en (Srünben tauten fie uodC), ben SSormurf ber „Com-

modite" öerbienten fie nid)t, burc^ 5[RePefud)e ^abz man uocf) nie ba§

Commercium beförbert , baö bemiefeu ?lmfterbam unb ^amBurg , auf§

Setrügen mie bie ;3uben müßten fie fict) ber l^o^en ^ötte megen legen,

Wenn fie SSrob unb ^oten Befud^en tooEten unb liefen bodt) ©efa'^r, burd§

jene 2ßaren unb SeBen p üertieren^). ^an er'^offte in 23re§tau üiet

met)r öon ber atten ^lanbelöart , im ^uli 1765 ftiegen bie Slud^t'reife

innert)atb 8 Ziagen um 3 2!^aler, man ertuartete ben 3lbgang ber ,^ara=

manen nad£) 9iu§tanb unb ^erfieu, unb Kaufmann 5pacf)o(t) fdiidtc toieber

3;üc£)er nadt) ^fevufatem unb erl^ielt ftarfe 93efteHungen au§ ©d^maben

unb t^ranfeu *). S)a fiel e§ benn niemanb ein, feinen .^ommiffion§§anbel

burcf) einen unfic^ern !)Jlepefudl) ju gefäl)rben.

5lu§ SSrieg fanbte bie Ütegierung 1764 ben 5lrBeit§^au§infpeftor

©c^tegett narf) SSraunf(^meig, Wo er tiiel an SBeftfaleu berfaufte. 5lber

bie j^ammer meinte bodt), bie fdf)(cfifd^en J^anfteute tiefen fid^ nacf) „bem

befannten @enie" bie Söaren lieber abholen, man muffe e§ im nä(^ften

©ommer mieber tierfudEien ^).

5tud^ (Solbberger moren bamate jum erften 5Ülale in ißraunfi^meig

gemefen. @§ ging il)nen aber 1765 fdt)ledf)ter mie frü'^er, fie führten

714 Züäjex Weniger au§ al§ 1763/64. ©d^necfer führte als (Srunb an,

eg feien Wo^l öiete 3;üd^er uacf) 23re§lau unb Slogan öerfauft unb öou

ba ausgeführt , boc^ ^aht ber ^anbel nad^ S)an3ig faft gan^ aufgel^ört

uuD ber 3lbfa^ in Seip.^ig fei aui^ tiiel fd£)mäd£)er geworben*'). Dh

(&df)labrenborf§ Semü^^ungen, ber ©olbberger ÜJtanufaftur in ben anbern

1) MR VI 1.

2) 23re§l. Äammerbet. ü. 14. mäx^ 1764.

3) 10. Sult 1764. MR VI 9.

4) 58eri(^t be§ Sreätauet «ütagiftratä ö. 12. ^uü 1765. PA VIII 317 a.

5) «reet. Äammerber. ö. 2. Oft. 1764. MR VI 24.

ß) MR VI 24.
.

5ot?cf)un9en j. faranb. u. pxiu^. ®ef(^. XI. 2. 10
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^Proöinjen "ä^a^ ju üerfc^affen — er fc^icfte 1766 ^Proben an bic

Äönigsberger , fiirmärfifcfie
,

pommerjd)e unb 'OJtagbeburger Kammer —
(Srjolg t)atten, i[t nid)t er[i(^tüc!^ ^).

Unermübüc^ ermafinte er roeiter (^um 5Jle^6ciu(f). ?In bie ©teucr=

rate unb ben S3reö(auer 53tagiftrat gingen 1768 9tunbj(^rei6en beö 3n=

tjaltS, befonberg jum 33efu(^ ber SSraunfc^raeiger ^effe ^u animieren,

woijxn oiete 9BeftfaIen unb ^-ßrcmer fämen; ,/^art unb feft" müßten bie

Beamten barauf 6e[tef)en, ba^ man cnblic^ bie übte 6etool)nf)eit , bas

Somi.jit uid^t äu bertaffen, aufgebe, äßie bie ßngtänber, ^annoüeraner,

Sremer, ßübecJer fotten aucf) bie ©(^lefier 53lufterfarten i^erumfc^icfen,

befonberS müjfe bie Srcslauer Äaufmannfcfiait enbtitf) üon ifjrer ©d)täT=

rig!eit taffen (7. ©ebtember)^). Slufeerbem toimmetn bie Giften üon

5lufforberungen ©d^tabrenbori^ an einzelne ©croerfe uub Äauileute.

SlucJ) bie ^^^rämienbtäne belohnten ben erften ^e^befucf) (f. Dir. 34).

(Segen ba§ Scbeneenbe Scf)(abrenboriQ geigten fic^ boc^ f(f)on fleine

griotge ;
ätnar toar ber ^Bejuc^ ber ©rfitefter in ^ranffurt a. £). nod) je^r

gering, bod) fonnte ber DDiefefornmiffar Sarract) am 28. i^uti 1769

melben, ba§ bie f(i)(eftj(i)en ^üdier rei^enb abgegangen feien ^), unb gleich

barauf fam üom ©rüuberget Jßürgermeifter Äauffmann ^ac^ric^t

(19. ^uguft), hü^ ber S)ebit in 5£)anäig fe^r gut, tt)enn aud) ju niebrigen

greifen getoefen fei, 1000 Xüdja feien neu befteEt. ^loä) beffer fei es

ben ©olbbergeru ergangen, „weil bereu gabrique (auter feine egat ge=

färbte Jüc^er tiefert , bergtcid)en bie öorne^men ^^sotcn ^u i'^ren £eib=

fteibern gebroud)en unb gut be.^a^ten". 6in ©rüuberger Kaufmann

'')MIIer ()atte aud) in Sraunfd)meig biet abgefe^t^).

äöenn bie fd)(efifd)en ^aufleute üon (5d)Iabrenborf manche Un=

bequemüd)feiten erfal^ren mußten, fo burften fie fid) aud) feine§ 8d^u^e§

erfreuen. 3unäd)ft mar e§ ber fd)on oft genannte 5päd)ter bee Sager'

t)aufel, me{d)er atle mögtidjeu ^^Infbrüd)e niadjte. ^aum mar eö nümtic^

in SSreStau ju ber feinen Judifabrif gefommen
, fo erfannte ©d^mi^

barin ein it)n fd)öbigenbf§ A?onfurrcn,iunterne^men unb befc^roerte fid^

beim 5£)ireftorium bes äßaifen^aufeä, bie ^yabrif gebe ^^robefarten ^um

Dtac^tcile be§ bem ßagerf)aufe fombetierenben priüaten SiebitS üon

2:üc§ern aug fbanifd)er äöotte aus. S)a§ fud)te nun ©d^tabrenborf jU

1) MR VI 24 u. PA VIII 317 a.

2) 22. gebr., 8. SIprtI, 16. Sept. 1768. Äorn.

3) MR VI 1.

4) MR VI 24.
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toiberlegen ^). Söi§ bal^in fei gar feine fpanifct)e 2BoIIe Verarbeitet

lüorben, ©d^nii^ I)a6c eben feine ^J(f)nnng, toie gnt bic 9iatn§(auer

SSoEe fei, bie @IIe Zuä) fofte 1 %i)lx. bi§ 1 Zt)ix. 8 (55r. unb fei

ebenfogut wie ^^Iac!^ener; er möd)te fi(^ geföttigft an bie J?abinctt§ürbrc

tjom 13. Januar 1755 an ba§ ©eneratbireftorium erinnern, Wonai^ bie

frfltefifd^en 2;üd}er nad^ anbern ^^sroöinjen frei eingel^en , toeSfiolb bte

fremben tierboten finb. Diod) ncn(id) l)ahc if)m ber i?önig aufgetragen,

ben S)el)it ber fd}tefif(^en 2;üc^er immer uiel^r ju förber.n, bamit bte

2ßoHe l^öf)er im greife fteige. ©dirni^ tl^äte fef)r raot)(, and) fc^Iefifc^e

äöoEe jn faufen, n:)a§ er pleljt ganj unterlaffen '^abe.

S)agegen erging fic^ nun ^tüar Sd^mi^ in einem Dtaifonnement über

bie 53erfd)(ed)terung ber f(^lefif(^en 2BolIe unb bereu ^o^e greife unb

ba§ unter bem 9iamen fd)tefifd)er Jüc^cr aud^ frembe einfämen ^), be=

ru'^igte fid) aber, toenn and) nur tiorläufig.

(Sefäf)rlid)er mar eine anbere ^adje. 3(nfang 1766 lüurbe be=

ftimmt, baB, um anbern ©taaten ben Raubet mit Ütu^tanb ju entjiel^en,

auf aÜe 2Baren , toeldCie nict)t auf fftectinung preu^ifctjer Unterttianen

gingen , bei Stettin eine ^otterptjuug üon 5 , auf ber @(be eine tion

8 *^/o gefditagen Werben foHte. ©obann mußten aUe 2Baren, meldte nid)t

auf 9te(^nung be§ ©dC)roeiggerf(^en l?ontorö in ©t. Petersburg abgefanbt

ttJaren, in Stettin 2 "/o 3^^ beja()Ien, wogegen biefe -Ipanblung jä^rtid^

für 15 000 2f)tr. ^ßor^ettan bebitieren tuottte. 3)er ßönig ^offte ^ier-

burd) au^er bem ©cwinn für feine ^orjettanmanufaftur ben 3iuiicC)Pti=

l^anbet auä ben -Rauben frember in bie ber eigenen i?aufteute über=

äuiü^ren.

®en 33re§(auer ^aufteuten mn^te biefe ^]]lono))olifterung aber ^öc^ft

unangenel)m fein , ba fo boc^ j^roifdtien fie unb it)re ruffifcf)en @efd)äft§=

freunbe ein beibe 3:eile be{)errfdt)enber 3wifd^en^änbter trat, ber it)rcn

©igen^anbct ju öernidl^ten bro^te. ®a§ ©eneralbireftorium gcftanb jwar

am 14. 5(uguft 1766 ju, ba^ bic fd}tefif(^en 2Baren bi& jum Sluetrag

biefer Sadt)e auf üteuerfe frei buri^get)en fönnten, bemerfte aber jugletd^,

bafe bie ©c^wcigger gerabe in (5d)tpfien i^re |)auptbrand§e fät)cn. Dh^

gleich ftc^ and} bie 5)Hnt[ter ü. b. .^orft unb ti. |)agen am 18. Oft.

1767 gegen ba§ Unternehmen auefprac^en, fo Würbe an bem '^(an hod)

ni(±)t§ geänbert. 9lud^ a(§ in biefcm Sat)re ber ^^räfibent ßtcment mit

feinen i^fonbö auf ha^ ©c^weiggerfc^e .!pauö angewicfen würbe, blieb e§

bei ben 2, 5 unb 8"/o. Um bem S^U ber 2^/o ju entgegen, wollten

1) @. «Rr. 27.

2) 6c^mi^ an tie aOßaifen^ausbiretlion 8. San. 1767. MR VI 42.

10*
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1774 S)eutf(i)maim u. ^o. ju S3rc§(au in 5petev§!6urg einen .^anbtungs^

biencr galten, bod) befii)ieb fie ."potim am 24. '^pxil, [tatt ber bistjcr

üblichen 9totariat§atte[te jeten nnr no(f) foldje bc§ preu^ifcftcn (Sefanbten

(5olm§ in Stettin öorjuäeigen. ^^eniäufolge n)nrben alfo fd)on irii^er

5(nenaf)men geftattet , tüenn biefelben and) n)cgen ber Slttefte iür hai

Eigentum ber 2Barcn mit 5tu§gaben tierfniipit toaren. S)a§ ^pribiteg,

üon bcn 2^0 Befreit ju fein, ging 1777 auf bae ^^^etereburgcr .Spau§

9ltaf)§ u. ©o:^n üBcr^).

33eiörberung beg 3lbfa^e§ im Sanbe.

6§ mar bod) eigenttid^ ein SBiberfpruc^, bo^ man ben @j;|3ort be=

Törberte fo üiel man fonnte nnb babei ben ®fbrau{$ ber jremben

Jüt^er , ber in ben mittleren ^roöin^en fd^on Idngft üerboten mar , er=

(aubte. ^n einer 9}erfügung bom 23. Januar 1768 tourbe benn aud)

ben (Steuerräten be§ 33re§tauer Departements mitgeteilt, ba| man bie

jrüliere fd)le[ifc^e ^^solijeiorbnnng ^) renoöieren motte. S)ie 5]lagi[trate

l^aben alfo ber SSürgcrfd^aft befannt ju niadien, ba§ niemanb bei ^on=

fi§fation frembeS 2;ud) tragen barf, nnb Judjfanflente foroie @emanb=

fdjneiber bei fc^toerer ©träfe an feinen Bürger frembe§ %ud) üerfaufen

ober für i^n »erarbeiten fott^en. Dabei ert)ielten bie ©teuerräte 5Jtufter=

farten ber feinen Sndifabri! ju SreSlau^). 3t"i>effen l^ört man üon

biefer ©ai^e nid)t§ meiter.

Sine anbere 3lbfic§t aber fe^te ©d)labrenborf buri^. 3lm 25. (5ep=

tember 1764 befahl er, ba^ bie Mo[tergeiftUd)fcit jn i^ren .(pabiteii

feine fremben ©toffe benu^en bürfe. S)ie Oberen finb bafür t)crant=

roortlid), jeber mufe ein Sltteft be§ .Kaufmanns üorlegen, ba§ unter ben

erfauften ©toffen feine fremben feien. Die Kammern fotten nod) anbere

5Borfid)t§ma|regeln angeben. ^J^an mu^ aber auc^ bafür forgcn , ba^

bie iüdjer zeitig in ^rieg beftettt merben. 31m 27. ^nti bee folgcnben

Saures melbete bie (Blogauer Kammer auf ©d)labrenborf§ Slnfrage, [ie

^ätte ben .^löftern nnb ©tiftern aufgegeben ju melben , miebiel ßtlen

Stuc^ fie iätjrlicf) braud)ten. Die ^JMnner trügen nac^ ben ^eric^ten

alle inlänbifd^eS %viä) , bie Jungfrauen roirften i^re .S^uge au§ ©arn

nnb Söotte felber. Der 5Jtinifter beftanb aber auf ben jäliiiic^en

3ltte[ten, benn öon felber t:^ue bie fat^olifd^e @eiftli(^teit nidjte, unb

1) MR VI 15 d.

2) ©. 2eU I, ©. 139 ff.

3) Stoxn.
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am 29. iSuni 1768 W\a1)l er, ba§ gbüt unter f^eftfc^ung üon ©trafen

für bie Übertreter 5U toieber'^olen ^).

©ine Ütegelung be§ |)anbel§ im ßanbe Be^mecEte baö 5. ,^a|jttel

beö Sud^reglementS öon 1765: 33on ben ^ud^negotianten.

2)te erften 8 $aragrat)t)eu gelten für bie 2urf)fauf(eute. ©ie follen

Bei 25 %f)ix. ©träfe feine fd^terfite 2lrl6eit forbern, feine ungefd^auten

Sücfier fanfen nnb feine ©iegcl abnel^mcn ober anbere an'^ängen; mer

ba§ 3um äVoeiten ''Blale t^ut, tjerliert bie .gjanblung unb ba§ 33ürgerrec^t,

ber Sennn^iant er'^ält \'3 ber ©trofe, fein 5tame toirb öerfc^raiegen.

S^ft ein %uä) ft^Iec^t, fo mu^ ber Kaufmann e§ nic^t net)men, fonbern

jur ^Jklbung bringen, ©ein ilaufmann§fiegel barf er an'^ängen. 6r

fott bie Slrbeit nirf)t fc^Iec^t bejo^len, bie ^anufafturiften öielme'^r

unterftü^en. S)en 2;uc£)Bereitern unb =©c^erern foH er nid^t fdt){edf)t|in

trauen, fonbern bie Xüd^er tjor bem @in:))aifen reöibieren.

S)ie folgeuben 6 5paragrapt)en bel^anbeln ba§ 9iec^t be§ S5erfauf§

unb 9lu§fd^nitt§ ber 2:üc^er. 3unäd)ft bemerfen mir, ba§ bie frü'^ere

Sßeftimmung (f. 2:ei( I ©. 146) micbert)o(t mirb: ^thn 3:u(^mac£)er

barf feine unb feiner 9)^itmeifter tioUftänbig fabrizierte unb geftraute

Studier überaE im ßanbe auf ^a'^rmärften im 5lu§fd^nitt öerfaufen ^).

S)ann aber folgt etmaö ^eues: ^m 5lu§tanbe aud^ en gros, eine 5öe=

ftimmung, bie nötig mar, um ben SJerfauf auf fremben Neffen ju be*

förbern, meldte S^ntention ©dt)tabrenborf§ fpäter aber bod^ aU nid^t red^t

praftif(^ angefe^^en merben fonnte (§§ 10 u. 12).

SGßer bie 2ud^fammergered)tigfeit ^at unb nid^t 2ud^ma(^er ift, barf

nur iulänbifd^e 3;üdöer unb nur in loco auSfd^ueiben, au§Iänbifd^e nur

öermittelft eines 5)Uttet|3rit)iteg§ ober einer fpedellen ^ammerfonjeffion

(§ 13). Offenbar ging biefe§ gegen ben ©ebraudt) frember 2üdt)er im

ßanbe. S)a§ -^aufieren ift bei Äonfi§!ation ber äöaren unterfagt (§ 14).

9lid^t erlaubt mar ber Sud^^anbet ben SSereitern, ©Iberern unb

Färbern, nur bie Kammern burften bie fpecieEe Erlaubnis ba^u geben

(§§ 9, 11). S)iefe§ gab ben ©rünberger l?aufleuten 3ln(a^ pr Ätage

über bie bortigen ^Bereiter, bie bie t^üd^er, mit benen fie felbft 'Baubeiten

beffer a|)|jretierten (29. Oftober 1766). ^n 93ranbenburg fei i:^nen

nirgenb§ p l^anbelu erlaubt. S)ie Unterfudt)ung bnri^ ben ©teuerrat

ergab aber, ba^ öon ben 20 Stuc()b ereitern nur jmei für fid} jum S5er=

fouf arbeiteten, ma§ it)nen ba§ Üieglement (§ 11) erlaube, ba^ ämei an=

bere nad^ einer ^onjeffion öon 1757 ben 3:ud^:^anbel ad dies vitae

1) ME VI 42.

2) „maä) uraltem Dbferüanj unb 5profeffion§=ejetcitio."
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treiben büiiteu; bicfe tuürbcn and) mit bcn eigenen lüc^ern genug ju

tf}un ()abcn.

©obann Ratten bie £aui(cute geftagt, ba§ bie polnifc^en 3iuben

billiger wie fie ücrfanfen fönnten, treit fie gar feine ^Ibgaben ^a'^tten;

fic tauften bie nac^ ^JJtuftern beftettten Xüctier i^nen tjinter bem 9iü(feu

lueg ; e§ fei ju befef)teu, ba| fie nur öon bcn .^aufleuten faufen bürften.

Steuerrat l^ubenboiff mtirte bagcgen anö, ba| bie ^uben in alten

Staaten unter bem S^rud Ijo^er 'Jlbgaben feuj^ten , umfonft l)ätten fie

bie 9teife nad) ©rünberg aucl) ni(f)t. S)aB fie nur atipretierte 2üd§er

faufen, fei fi^on befol)ten. @en]äl)re man tia^ &f]\\ä) ber .^aufleute, fo

müßten bie ^uben n)o anber§ ifire Tcactifrage tl^un nnb mürben bann

aud^ il^re SöoHe bat)in bringen , ein Umftanb , ber ba§ ©rünberger @e=

werf , ba§ meift ^3oInifd)e Söolle öerarbcitet , äu^erft fdidbigen mürbe.

S(f)tabrenborf mar berfelben 5)icinung nnb befahl bie .j^anfleute ab»

pmeifen ^).

'üadj ben ©eneraltabeÜen fiel ber %ud}= unb 33ot)ej;port tion 58 342

Stücf im Sa^re 1755 6 auf 47 881 im i^a^re 1764 5 unb ftieg bann

fortmälirenb bi§ auf 65 649 Stüd 1769/70 2). äßätirenb fic^ aber bie

^anbel§balance fet)r jn Ungunften ©a(f)fen§ gcänbert l)attc, ftieg bie

äBoIlmareneinfu^r jum Sc^merj ber Beamten noc^ immer meiter, ber

fog. Profit im merfantiliftifc^en Sinne, b. t). ber Ü.berf(f)u^ ber Sluefu^r

über bie einfuhr, betrug 1763 4 977 775 x^lr., 1768 9: 922 367, fo

ba^ man in biefer ;^dt alfo feine ^yortfd^ritte gemaif)t l^atte^).

(Sa märe ganj falfcf), hierfür bie Sc^ulb Sc^labrenborf beijumeffen.

@r l)atte junät^ft mit ben ^itac^roetjcn bee J?riege§ ju fämpfen, unb

bann merben mir fel)en, ba^ Jpol;m§ '>)3lafena^men alle in bcn öon jenem

eingefdalagen en ^a^nen fortmanbeln, ba^ bie (Srunblagc gefd^affen War,

unb ha% , roenn etmag gclorfert mürbe , biefe§ menigcr mit ','(6fid}t , al§

t}ietmet)r be5l)alb gefclia^, rocil Jpo^m bie jä^e Energie feines S}or=

gongerö abging.

SGßir mieber^olen aber bod) unfere Sef)auptung öom Slnfange biefe§

ÄapitetS: Sd)(abrenborf füllte nur bie ©ebanfen feineö i?Dnig§ au§.

1)Urgenbä mo^l t)at biefer feine ^been fo flar auegefproc^en al§ gegen

ben 3)ireftor ber 9tegie , nacf}bem biefer ju größerer ^i'ei^eit
,

jur ©nt»

feffelung ber .^onfurreuj geraten liatte. 3Benn er, fagte ber ^önig ju

1) MR VI 40.

2) ^x. 14 in 2ett I.

3) «Jit. 31.
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be i^aunat)
,

feinen Untertl^anen geftattcte
,

ficmbe ^Q'^Tifwarcn ju im=

^Portieren, fo toürben fie Balb alle§ (^dh, nia§ für SGßotte, Seintranb nnb

|)o(3, bie einjigen (5);portatti£eI, in§ Sanb fämc, bafür ausgegeben Ijaben.

%üt ^reu^en treffe eg nicfit ju, ba^ bie ^nbuftrie bie ©äugamme ber

ginlDo'^ner, unb ber C'^anbel bie tebcnbe (Seele eines ©taate§ fei, benn

jene läge no(^ in ber Sßiege, wä^renb biefer nicC)t§ at§ ^anblanger be§

fremben <^anbel§ fei. „^mmer neige id^ niict) auf ©eite ber Sfnbuftrie,

benn ic^ mu^ mein 3]ol! bcfcf)äftigen ; ein einziger ^^a'^nfont aber fann

1200 ^tenfc^en in 2lrl6eit fe^en, ein §anbe(gniann fanm 12. 2Jcf) pxo=

l^ibiere fo biet id) fann, tücit biefe§ ba§ befte ^Jlittet ift, jur ^ro=

buftion ber 2Baren ^u ^mingen , bie man fid) fonft anber§roof)er tjer=

jc^affen mürbe: ^ä) gebe p, ba^ man e§ juerft f(i)Ie(i)t mai^t, aber

3eit, öemof)n^eit unb ba§ ^ntereffe, e§ beffcr ^u madjen, berboII=

fommnen aHe§, unb unfere 9lufgabe ift ee, ben beuten mä!^renb tt)rer

ßel^r^eit ju -gjülfe ju fommen^)."

S)emgemä§ fet)en mir (Sdjlabrenborf aU gemifferma^en erften ^n=

buftrieüen !)anbe(n, 5ßei bem nod) uncntmideüen S5erfef)r unb ber un=

entmidetten ^onfurrenj in jenen öftlid)en Sänbern fotoie ber großen vis

iuertiae ber 33re§tauer unb anberen ,^auf(eute "Ratten biefe aEein bie

2u($mad)er nie ju einem SCßetteifer mit ber 5trbeit ber erporticrenben

(Sngldnber unb ^oHänber bringen fönnen. SEarum bie ^luSfu'^rberbote

be§ 9to^matcriat§, bie 6infut)rtierbote unb Sranfitoerfc^merungen frember

f^abrifate. Unb noc^ bireftcr unterftü^te man bie "Eieimifc^e 3lrbeit,

inbem man burc^ betaittiertefte gemerbepotiäeiti(^e 9)taBrege(n für gute

Slrbeit forgte, bann aber aut^ bie Garantie bafür burc^ ben ©tcmpel

mit bem preufeifc^en 5(bler übernahm unb fo ba§ 9tenommee fe^tenber

großer .f)anbel5^äufer erfe^te,

5lu§ bem ©treben be§ ^önig§, ben (gebrauch unb bie t)rtmli(^e

ginfu'Cir frember äöaren immer me^r p befc^ränfen, gingen aud) bie

fd§ärferen ÜJta^regeln ^eröor, bie g(eic^ naä) (5d)(abrenborf§ Xobe

einfetten.

1) A supporter les defauts de Tapprentissage. — De la Haye de

Launay, justification du Systeme deconomie politique et finaneiere de

Frederic II, p. 57 ss.
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Urfunblid^e 33eilagen.

9h-. 16.

5luö aobinctteovörcö an öcu ^JJUniitcv üuu 2d)lttbvcnDüvf über

Den iü>üUl)ttnöcI mit Sfldijcn uiiD $)cvcin5icl)unö iödjjitdicv

SuDuitvicUcv unö ^anDlcutc.

^a^kn, bell 21. gflbiuar 1763.

^lueferttgung unb Slbfi^rift. MR VI 27a uub MR VI 16 Vol. III.

^ein lieBer ©el^eimer 6tatö Ministre üon 8d)lal6renbori. ^ci ben

in ©a(i)|en öorgetüefenen Äricge t)al6e ^(^ D!^nemct)tet meiner babct ge=

"^abten bieten Se|d)äitigungen bennod) @ciegent)eit genommen, mid) Don

benen ^^abriquen berer ©ac^fen ju informiren unb mir eine 3fbee baöon

ju machen.

9lad) benen Speculationen, fo ^d) barüber gemad)et, ^abe idj |o

biet geüinben , ba§ ^c^ beg 8entiment§ bin , roie mir unfererfeite gar

tügüd) im ©tonbe jein , baö |äd)iifd)e Commercium mit i^ren 3öoIt=

fobriquen unb 'DJ^anufacturen, mo nic^t gan^ unb gar ^u ruiniren, bod}

menigften§ bie gan^e Stüantage barunter über fie ju '^aben , unb ba^

mitt)in e§ möglid^ fei, i^nen bie ganje Gtiance be§l^alb abiugettiinnen.

6ö t)aben üerjc^iebene brter in ber Sauäni^ gute 3BoEe gel^abt.

^ä) t)abe it)nen U)ät)renben je^igen äßinter über aUei , ma§ fot(^e an

reinen ©c^afniel) gehabt, megne^mcn unb wegtreiben taffen, ba^ [ic atfo

feine gute unb reine SBoIte begatten. 2)iefen o^nerat^tet laffen fie ötele

SBoHe au§ ^olen fommcn unb muffen noc^ met)r öon ba^er fommen
taffen, menn fie fonften in it)rcn ^abriquen roeiter arbeiten wollen. Unfere

fd)tefifc^e Sludjmad^tr feinb burd) bie Ä'riegcöumftänbe genötiget, auc^

mit ^olnifd)er SBoIIe ^u arbeiten, meil fie in benen erftcren ^al^ren noc^

feine anbere werben l^abcn fönnen. S)annenr^ero muffet ^^r barauf

benfen unb ba^in fe^en, wie ^^r e§ machet, ba^ o^ne ©etat noct) ?luf=

fel)en ju machen
,

fold^e ^Irrangementö in ©d)tefien unb jngtcid) in ber

5teumarf getroffen werben, bamit alle |)olnifd)e 2BoIIe, fo nad) 8ad}fen

gef)et, mit Swpoft^n befd)Weret werben, ^ierburd) mu§ e§ gef(^e:^en,

ha^, fobatb bie @ad)fen bie primam Materiam ju if)ren 2ucf)= unb 2BoE=
fabriqucn teurer bejafjlen unb alfo auc^ it)re fabricirte 2ücf)er nnb

SGßaren teurer öeifaufen muffen , wir i^nen notwenbig burc^ bie wo!^I=

feitere *^reife ben ganzen ^ebit abgewinnen muffen, äßornad) ^t)x alfo

(Sure Mesures in ©ct)Iefien ju nel^men unb (Sure 9lvrangement§ 3U

machen l^abt, bamit biefe ©ad)c rec^t gut rcuffire; auf ha'iß @üd) aber

and) in ber ''Jteumarf bie Apanb ba.^u geboten unb bag 2Bt'rt facititiret

werben muffe, fo laffe 3d) an ben bortigen Öammerpräfibenten bie Drbrc
ergel)en , ha^ @r aUe^ , tva^ ^l)x Wegen ber tjolnifdjen 9BoEe regutircu

unb i!)n besl)a(b fd)reiben unb aufgeben Werbet, öon i^m otine SJer^ug

nod) (Siuwcnben befolget unb in ber 'Oieumorf eracte befolget unb ein=

gerichtet werben fott 2BeiIn aud) Sact)fen burcf) ben bisherigen

Äricg unb burc^ bie barin gel)abte äBinterquartiere fet)r mitgenommen
worbcn, babei aber gar nict)t ^u. öermutt)en ift, ba^ ber ^önig Don 5|]o(en
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biefem Sanbe bcöt)al6 !6cträd)t(td)e remissions t!^un ttievbe nocf) föniic,

üic{met)r ju pröjumiren [tc'^t't, ba^ bcvfelüe fot(^en neue i^mpoften au]-

let-\en Werbe , als tüerbcn ,^n)iicf)cn I]tcr itiib einem l^alben 3at)ve üiele

!d'd)1tjc^e ßeute gezwungen fein , anö bem Sanbe ju gefjen. 2öann ^^r

alfo barauj eure ^ilnftaüen niad)en unb £'eute auf benen ©renljen ber

ijauji^ !^a(ten tüerbct, bie jene gteid) au-- unb aufnetjmcn, ]o werbet ^t)X

fonberlid) au? ber Seite üon ©örlijj unb Saulmu nid)t nur tiicte Seute

bon joId)en, fonbern aud) öiele 53auerfned)te nad) (5d)telien befommen

unb ert)atten fönnen, bie gerne ben ßanbtnann bafetBft lüerben bienen

tüollen. (2)ie naä) ^^olen ©eftol^enen muffen ,^urüdgefd)afft roerben.)

9h-. 17.

^luö einem ^votofoU mit Dev ^^veöhiuev Änufmiiiuifdiaft über
Sluleöiuiö neuer Saörifen.

SSre^tau, ben 5. ''JJIdrj 1764.

P. A. VIII 301a Vol. I.

@§ tDurben 'hierauf

4. Sie Sudiifabriquen unb boBei BcfonberS hu Stnfertigung ber

metirten öörti^er Slüc^er in ^;^^rDpofition gebracht , unb Commissarii

merften babei an, ha^, ba je^o bie G)öv(i^er 2ud)iabrique au§ ^Jlanget

ber fd)(efifd)en ^oUt fo ju fagen in ben legten ^ügt'u (äge, e§ bernmten

ber red)te 3£i^^un!t U^äre, ttio man l^ier im Sanbe ben reidjen SBorrat

tion 3Bolle ^u oerarbeiten fndjcn mü^te, bei ber bie @örli^er nod) i§r

Convenient finben mürben, mcnn fie and) ben (Stein mit 3 unb 4 üttl^tr.

Smpoft 3U er£)a(ten müßten.

Generaliter ,^cigt Riebet bie Äanfmannfc^aft an, ba'fß jeber berer

^iefigen Jud^negotianten als ein f5abriiiuen=@ntre|jreneur an^ufetjcn fei,

ber um feiner SSerfenbung auf augmärtige ^^^(ä^e unb bes S)ebitö an

Jjolnifc^e unb ruffifd)e Äoufleute megen ben 2ui$ma($er beftiinbig mit

S5orfd)uB unb 9lrbeit unterl)a(te, auc^ bie öerfertigte 3öare abncljme unb

ap^3retiren (äffe.

©ie bemerfet ferner, ba^ bo§ Consumo ber fd)(efifcften SBoüe unb

met)rere 5(ufna'^mc ber Xui^ = 'Stanufactur nid^t foroot)! bie (Srrid)tung

meieret ^yabriquen, aU öielmetjr biefeg beförbern mürbe, mcnn ber ^uffe,

^ole, lürfe unb Ungar feine 3Baren f)ier Dvte§ fo mie anbermärtö ein=

bringen unb mit Söorteit einen freien 33aratto=.^anbet treiben fönnte, in

melcgem fyatt fie gemi§ babor ^^iettcn , ba§ bod) bie gan^e fc^Icfifd^e

SöoKe nici^t mürbe öerarbeitet rcerben fönnen. Commissarii antmorteten

l^ierauf, ba§ nac^ itjrem S)afürl}a(ten mit bem glei(^ regiftrirteu nid)t§

gefugt morben märe.

S)enn ba bie Äaufmannfd)aft nic^t leugnen fonnte , ba^ fie bi§

bal^er nidjt nur einen guten 9lbfalj bei i^ren Jüdiern gefunben, fonbern

aud^, menn fotc^er immer mcl)r tierlangt morben mären, aU man four=

niren !önnen , bi§ jc^o and) nidit mit ^^ug 9ied)teng behauptet merben

fonnte, ba^ ber 2ud)§anbel in§ Stoden gerat^en fei, e§ aHerbingö jum
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Consunio ber jd)(cuid)f" 2öoUe iinb jur ?(uTnal)me bei Iiidjmanufacturen

gevetdjen niüfio, tncnn auf bie ^•ertigiing mc^revet Züdjcx a,(had)i roüvbe,

rae3f)atb benn bie iiauinmnnjcijQTt ,^1 bem let3teven bcftens aninih-t iinb

i£)i- nod) QuiQCQeben luaib, babci befonbeve auf bie '^oujftvunß ber feinen

unb metivten nad) ©örli^er unb lacf)ner ^^vt gemnd)tcn 2üct)er ^n fef)en.

@§ veieriren bie ^aufteilte ^ei^ner unb ^^^ofer t)ierauf , ba^ Jte

bereite einen ©örli^er Reiftet ^lanienö ^^^ofet in§ ßnnb ge^^ogcn
,

^ier

etnblirt unb unterftü^et, anct) öon feiner ^trbeit %üdje in it)rem äßaren=

lagcr aufptueijen tjätten, bie an @üte unb 2lu5fef)n ben ©örti^ern nic^t§

nachgeben würben.

'^nbejfen lajfe fid) bieje ^^abrique jur 3'^it "ocf) nid)t fo üollfommen

poufl'ircu unb äwar t^ei(ö aEgemeiner, t{)ei(§ befonberer Urfadjen wegen.

(5ine allgemeine Urjac^e wäre ber ^Jtanget an ^])^enfcf)en ju ber 6e=

nötigten ©ptnnerei, benn au^er bem großen 5l6gange öon Wenfc^en

überhaupt, äußere ftd) bei bem ©binnen ber äöolle biefer 9]lange( um
beSwiUen inöbefonbcre, weit niemanb bei biefer befc^wertic^en unb lang=

wcitigern 23erric^tung, fo biet at$ bei anbrer aud) nur gemeiner .g)anb=

arbeit tjerbienen fönnte, unb atfo jebermann fid) tieber anbre 5trbeit

fuc^te, wetd)e§, wenn bie ^In^afit ber ^enfc^en über'^aupt größer werben

jollte, fic^ wieber geben würbe.

3u benen bejonberen Urfad)cn aber gehöre

a) ba^ ber f(${e[ifc^e 2uc^l)anbel mct)r auf Wei^e a(§ metirte 2ü(^er

gerichtet fei, benn ber ^^ote unb Ütuffe ne§me meift Wei^e Sudie, ber

Saufmann aber fönne bei biefen beffer fügen, Weil bie garbmaterialien

^ier löonbeö t)ö^er, alö auswärtig ju fielen fämen; e. g. ^nbigo )et

'^ier ba§ ^^fb. 8 ggl. teurer benn in Sei^jig. äöotte nun bie ^auf=

mannfd)aft ben SLuc^^anbel confertiiren, fo muffe fi($ biefetbe met)r mit

weisen 2ui^en a(§ anbern t)erfef)en , bie auswärtig wo^tfeiter benn ^ier

ju ^aben wären.

b) 2lug biefem entfiele auc^ bie anberweitige 'Itaifon , baß bon

eigentlichen äöottfpinnen fid) alle§ (ebiglid) unb allein auf Wei§ ©efpinfte

(egc unb, Weit metirt @arn mü^famcr unb tangfamer ,^u fpinnen wäre,

fid) mit biefem ni($t abgebe. 5)enn alle melirte 2Boße muffe erft ge=

fottcn werben, unb baburd) würbe bie t)iefige äÖotte für^^er unb ,^ä^er,

ba^er fie ganj anbere -öaubgriffe beim ©efpinfte erforbere, unb nid)t fo

üiet ats wei^e SöoHe gefponnen Werben fönnte, worauf benn überhaupt-

bie t)itfigen 3lrbeiter no(^ nid)t eingerid)tct wären.

c) Bei äur 3ett bie t)iefige Sud^fd^erarbeit noc^ nic^t ba^u ein=

gcricf)tet.

'Sag ©örli^er Znä) muffe fc^ted^terbingg mit garten gerauet Werben,

^ier Orte§ aber bebieue man fid) burc^auö ber ©rampetn, wie benn nid)t

weniger

d) bie 35erfd)iebent)eit ber 2Batfen in biefer 3(rt 2lrbeit einen großen

Unterfd^ieb mad)e unb nic^t jcbeö äöaffer, aud) nid)t jebc ^Ippretur baju

tauglich wäre.

^nbeffcn contestiret bie J?aufniannfc^aft , ha^ fie an itjtem Xfieite

nid)t5 untertaffen werbe, biefe DrtanuToctur a(§ bie jWeite Apauptrubrique
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,iunärf)ft bei- Seintoanb möglirfift ju poufftren unb glaubten fie mit ber

^'^eit bie ©acf)e nod) lt)ot)t ju if)ier '4>erfection ju bringen.

Commissarii beantmorteten biefeö ^^tnbvingen ^.^iunct bor ^4>nnct unb

.zeigten babei , ba^ ha?> nu-ifte , maö l)ierbei in i^tntrag gefomnien fei,

iDo()in 3- ®- ^^^ ©efpinfte , bie C^inrid)tung ber Jurfifiljererarbeit unb

bie S^er|d)ieben'^eit ber Sßatfen getjörtc
,

ja gar nid)t Singe wären , bie

it)rer 5Iatnr nad) nnabänber(id) blieben
,

fonbern fold)e burd) einen fic^

finbenben @ntre|)reneur gar leid)t rebrejl'iret unb in einen fotd)en ©ang
gebracf)t werben fönnten, ber bem ©nb^roed ber ©aci^e gemä§ wäre.

5. SBurbe bie 'Jlnlegung unb ^|.souj|uung ber loollener ^i-^ugfabtiquen

in S5orfd)Iag gebracht; worauf bie .R\iufmannfd)aft erörterte, ba^ bie

Urfacfje, inarum t)on biejen SBaren tjier nic^t me^r gcmad)t loüvbe, ba^er

fänie, weil man in bcnen auäroärtigen fyabriquen bie ''3(rbeiter öor ein

fo geringe^ 3:age(ot)n ert)ielte , öor bergteidjen t)ier ju ^anbe niemanb

JU befommen toäre, ma^en bei bem '-JJiangcl an 5Jtenjd)en jeber fic^ met)r

ju öerbienen raufte. S^ bem fo beftünbe bie ©e(e ber in[änbifd)en

ÜJtanufactnren unb be» .^anbetö in bem 2eintDanb= unb 2:ud)=Negotio,

beibe attein erforberten fc^on eine grofee ^DJtengc 5Jtenfd)en ,ju it)rer S3e=

arbeitung.

gg glaubte bat)er bie .^aufmann|d)aft , bafe fatS no(^ met)rere ber=

gleidien ''jitanufacturen angelegt mürben, bie ©pinnerei erforberten, man
öiclme^r bem ^aupt=Negoce baburd) nac^tl)eit»g merben unb eine§ ba&

aubere '^inbern mürbe, mie fid^ fold)e§ öor einiger ^nt ^in Drte§ ge=

äußert, ba bei @rric^tung ber ß^attunfabrique atte bie aBoüefpinner
, fo

jonft äur ©trumbifabrique gearbeitet
,
ju jener engagiret , baburc^ aber

biefe ööttig in Slbna^me gebrad)t morben, oI)nerac^tet man jutior biete

1000 S)u^enb ©trumpfe in bie oefterrei(^i|d)en ßanbe üerfenbet.

^Jlr. 18.

^Scrtdit öc§ (Svünbcvacv "iUhi(\iftvatö üöcv Die l*ci)J5igcv

Subilatciucffc.

©rünberg, ben 21. mai 1764.

2lbjd)rtft. — M. R. VI 24 Vol. IV.

Quer ,f?önigl. ÜJ^ajeftät aEevgnäbigft erlaffene Drbre§ bie ßrmeiterung

beö ^iefigen 2ud)^anbet^ auf au^raärtigen ''JJieffen betreffenb unb in specie

biejenigen öom 12. Sluguft a. p., 6. Januar et 16. Slpril c. finb ben

2:u(^negocianten mit ber angelegcntlid)ften (Smpiel)lung unb beftmöglic^fter

Erläuterung i^rer barunter öerfirenbcn SSorteile nic^t nur allen inö=

gefammt bcfannt gemad)t, fonbern and) jebem ^nbibibuo bie 33efolgung

berfelben mieber^^olt angeratf)en morben ; unb ba bie le^tere attergnäbigfte

ißerorbnnng inebcfonbere ben alleruntertf)änigften ^Rapport bon bem 6r=

folg ber je^t öerftric^enen \?eip,5iger ^ubilate ^DJleffe er^eifi^et, tion rocld}er

bie bat)in t)anbelnben ^'aufleute Ijiefigen Ort§ geftern jurüd gefommen,

fo muffen euer i?önigl. ^^kjeftät mir aHerge:§orfamft melben, ba^ fot^ane

^effe nur mittelmäßig auSgeratlen , inbcm bon 827 ©tüd baf)in au§=
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flcml)vtcn 3:ii(^en mel^r aii ber 7 te 2t)ni iinticrfouft ftel^en geblieben

unb fid) ein jo jd)läfiiger 'Jdiflriff alg Ivcige ;-^at)lung gcjciget. @ö i)at

jroar an .^äujern unb ä^erfäufevn nid)t gefettet, man i)at tiiefige ^lUittet=

tud)c für 13 16ie 14 unb bit feinen ä 15 unb 16 9itt)h-. im ^^rcifc ge=

()a(tcn, weld^er gleid) luo^l in nltem @e(be ju i)od) gefc^ienen, unevad)tet

eben biefer ^4>vci5 öon bemjenigen raenig unteT)d)ieben i[t, bcn bcrgleid)en

2!ud)e nac^ 33e|d)affcnl)cit ber ^-arbeu fd)on uor beni Kriege gehabt

f)abcn. 2)ie f^-vänfifd)en Äaufteute, öorjüglid) 2Bür3burger unb 53amberger,

waren fonft bie beften ^^lbuet)mer Ijiefiger Iiuc^raaaren
,

[ie ^aben aber

nir bie^nml menig getrau, unb fäd)[iid)e (Sinmot)ner felbft tnebcr fd)(efi|c^e

nod) branbenbnrgifdje 2;ud)e fauieu bürien. Gtinige nnjerer ^Jteferenten

ftatuiren ein bieSföEig ergangenee abjolutcs unb unbebingteg 25erbot,

anbcre aber toollen tniffen , ba§ ber Sluejc^nitt fott;aner %uii)e mit bem

^mpoft tiou 3 gg(. pro 1 ^t^(r. be§ 3öert§ bor ber .i^anb noc^ erlaubt

fei, luenn bie iremben ©tempel abgenommen unb bev fäd)fifd)e bagegen

angehängt morben. ^]3tan betrad)tet jold)c5 als eine SBirfung be§ jnnidien

^reu^en unb <Bad)]m ermangetnben 6'ommcrcientractat§ unb aii 9ie=

preffalien gegen bie gcl^cmmte 2(uefuf)r ber fd)(e[ifd)cn 2BoIIe , meiere

legiere jeboc^ bie fdilefifdien ^JlanuTocturen al§ eine unfd)ä§bare 2Bof)I=

ii)ai üeretjren.

5Die 9teurobrr ^auffeute
.

jn bereu 3ttiantage auj @uer Äönig(.

Wajeftät aÜergnäbigfton 33efef)t öom 18. ?luguft a, p. eine 9]lufterfarte

berer l^iefigen in Seipjig unb Tiaumburg gangbaren 2:ud)e aflerunter=

f^änigft eingereic^ct totrben mufte
,

Ratten fid) jmar biejeemat mit bem

erften 23rfu(^ ber iS^eipjiger ^ubitatemeffe um 3 Jage tierfpätet , ba^er

fie nur toenige Jnc^e öertf)an, nad)bem aber i()r (Sortiment bem i)iefigen

gleid) fommt unb ibnen bem SSernet)men nad) 100 -}ttt)tr. üteijefoften

toergütiget Serben foHen , fo befürct)ten bie ©rünberger Don jenen im

S)ebit noc^ mct)r gefcfitüäd^et, mo nid)t gar üerbränget ,^u n)erben, nicIc^eS

i!^ncn um fo fc^mer.^tjarter fallen mürbe, a(ö ber 3lbfa^ auf ben Seipäiger

unb Ülaumburger ^DJIeffen öon etlichen 20 ^a^Ft" ^f^" öcr t)iefige§ 6om=
mercium ber confiberabelfte gemefen, unb ba bie fäc^fifd)cn otjutoeit öeiüjig

belegenen Stäbte Seuffnig unb Üio^toein, mie fc^on unterm 28. ^yebrnar c,

aneruntertl)änigft angejeiget, fic^ feit furjem auf eben bie ©orte melirter

2uc^e a)3plicirct, meldte t)ort)in üor^üglid) öon ber I)iefigen ^yo^^ifluf

geliefert morben, and) bie ©prcmbergcr unfere i?unbfd)aft ju fd)mälern

jucken, n3eM)e§ jenen beiben ©tobten gleid) mo^t am leii^teften fällt,

meil fie !^eip,^ig unb Ülaumburg om nädiften liegen
, fo fd^einen biefe

5l§pecten met)r ben SBerfall a(§ ein Stufne^men ber f)iefigen .^anblung

in b ortigen Öegenben anjufünbigen, lDannenI)ero man um fo üiel eifriger

münfd)ct, ben bortigen 5(bgang be§ S^ebitö burc^ anbere conüenabte 3tu§=

tüege ju ergänjen.

Unleugbar ift e§, ba^ ber Slbfafe ^icfiger 3:ud)maaren fc^on mäl^renb

be§ Krieges nac^ j^önigeberg , S)an^ig unb 5ßreetau unb ,^mar beiben

le^tern Crt§ gan,^ merttid) geftiegen, ber ?lu5tnll bei Ceip.^ig, ^laumbnrg,

iVranffurt a. W.. mirb aber baburd) nod) nid)t {)ergefteEt , obroo^t ber

2)cbit na(^ 'i|}oIen per fractionem bered)net jiemlid) batanciret. 9)on

bem SSetfuc^ auf ^rannfd)n)eig , metc^er üermöge 31 IIerI)ö dufter Crbre
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c^pgen Laurentii c. jeiuen (Fortgang ()al6eii tüiib, ift ber ßriolg mancherlei

,'-',n3eifet imterroorien. ©in bort etnblirte§ 3Saaren(ager bcrer ^fer(üt)ner

.Uanflente üon ber Jöerf nnb (Sebrübcr ^Bioften , befteljenb ans föotb=

Derger, ©))remberger, !s3aubner, @ör(i^er, 6)ro§ent)ain, ^'^üüic^an, ©d)lüiebn^

unb ©rünberger jluc^en, mit bem lü'ebit unb [tarfen 3]ertag i()rer

i^n^aber aU gro^e ßapitaüften betrachtet, toetd^e eben bergteidjen ^Jtieber=

läge aud) ju Si"in^iurt am 9Jtain t^alten, mad)t ben t)ie[igen 3;u(^f)änblern

eine fürchterliche ^mprcjfion. ^ene fönnen auf 12 unb 18 ^JJtonot 3?^^

crebitiren, it)r äöaarentager ift, mo ntd)t öötttg, boc^ gröfetent^eilg be=

jafjlt, ^ier be^enbirt bie ^fi^^ung be§ ^-abricantfu öornef)mlid) tton bem

2lu§gang ber ÜJleffe, faum bie .»palbfdjeib be§ 3tccorb§ empfängt er Oor

ber Stetour ber Sudi^änbler, biefe fönnen bemnac^ nic^t anberä ats 3ug
bor S^Q, toenige berfelben allenfatö auf furje gi^ift

,
fc^tie^en , unb auf

biefem '^n'^ ftef)en fie mit bencn bi§ ba|er an fid) gejogenen g-reunben

berfd)iebener ^anbel§ftäbte.

3^al§ nun jene gro^e @tab(iffement§ einen neu auffte^enben fremben

'Diegotianten über fur^ ober lang ju ftür.^en gemeinet fein möchten
, fo

würbe e§ batb gefd)et)en fein, mann fie fein Sortiment um 1 'Kt^lr.

per ©tuet unter bem ©infauf loSfi^tagen unb biefen 5Ber(uft einer anbern

©orte auflegen, um fc^ab(o§ ju bleiben, ober aud) mit felbft eigenem

i^nen gar nicf)t empfinblid) fottenben 2}erluft bie 33Sieberfet)r ju üereiteln.

Diefe ©d)reden§bilber finb e§, roelt^e unfern 2ucl)^änblern respectu

S3raunfd)raeig eine 3<i9^<^ftiflfeit einflößen ; nur bie einzige Secferifdie

.g)anblung bleibt in i^rer bieefättigen ©ntfd^lieBung ftanbt)aft ; ift fie

glücfUc^, mir mir münfd^en unb ^offen tnoEcn, fo merben biellei(^t mehrere

bie gebrocbene ^al)n p betreten ^]Jhit faffen. ©egcnt^eilö {)egen erftere

bas atteruntert^änigft juöerfic^tl. S3ertrauen, e§ merben (Suer .^önigt.

*)3kieftät benenfelben einige ©diabloö^altung allergnäbigft angebeitien p
loffen geru'^en.

gtr. 19.

^votofoU mit Den (^vüuöcrncr Slouflcutcn üDev Den 2:ud)ÖcDit

auf ^Jicffcn.

©rünberg, ben 20. ^uni 1764.

«tbfc^rift. M. R. VI 24 Vol. IV.

^]iad)bem man nötig erachtet, mit einer töbl. ber 2uc^t)anblung

äuget^anen ^aufmannfd)aft biefcs (^ommercium§ {)alber gonferen^ ju

tialten, al3 würbe biefelbe conbocirt unb nad) wiebert)olentl. gefd)et)ener

5Publifation bcrer J?önigl. 3ltlcrl)öd)ften 33erorbnungen, meiere ben 23efui^

ber 93raunfc^roeiger ^Jleffe crt)eifc£)en, machte man benenfelben bie ein=

gegangenen Ütefcripte foroo^l ©einer ßj-cetlenj be§ birigirenben ^Dtinifter§

üom 29. m. p. et praes. 5. hujus, ai^ Siner <g)oct)prei§l. ^önigt. (Sammer

bom 24. ra. p. et praes. hesterno befannt mit ber anberWeitig beften

6mbfel)lung, benenfelben nai^ äu^erfter ÜJtöglid)feit ein eractes ©enüge

äu leiften. " Unb ba nunme^ro bie bisherigen 33ebenflic^feiten bei 33raun=
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fc^iLung t()ie ab()clilid)e 'OPcaa^e ert)alten t)üben tüüvbcn, \xä) boii bem

!i3cfud) bieicv ^Jteffc toeiter nid)t Qbf)a(tcii ^u laffen, äu^teicE) and) ©einer

ßjceüenj Apörf)|tcinäbigft geäußerten Intention an einen Serfud^ am 23rob

ern[t(i(^ ju gcbcnfen.

Seiner (^rceüens ^öc^ftgnäbigfte 35orforge erfennet bie ilauimann»

jc^att mit gan^ untert^änig[tem 2)anf, fic giebt aber ju erfennen, baß

eineö 2:f)eilö bie ttieite ©ntrcrnung, toelrfje einen Zeitraum öon 6 SJÖodien

,iur ^eife erforbere, anbernt^^cilö bie polnifc^en 3öüe, föetdje bergej'talt

übertrieben n)ären, baß fie ben 2öert^ bee ganzen Juc^eS erreid)ten, wo
nic^t gar überftiegen, il)nen im SBege ftünben, einen unmittelbaren 33er=

fud) ba^in ju njagen, wie fie benn ld)on auf bem Itf" tjolnifd^en ^otte

10 pro Cent erlegen, it)re Satten Sui^e aufpaden, burd).iä^(en lajfen,

über, tüenn fie öon biefer 33emü^ung bieüenfirt fein Wolten, nacb 93etunb

i^rer ^rad)t einen ober ein paar S)ucaten Souceur geben müftcn , bie

übrigen S'öüe wären ,^war erträgüd)er, bod) üergrößcrtcn fie bie Unfoften

ungemein, bat)er t)iefige %ud)e fotd^ergeftatt auf £)rt unb ©teile fei)r

foftbar JU ftet)en fommen unb faum be,^a!^[t werben bürften, wogegen,

wann fetbige potnifdjen J^ud^^änblern auf ber (SJrenje üerfaufet würben,

Weldtie bie ©iegel abnetjmen unb potnifc^en ©tempet anhängen laffen,

bie .Soften bie 33rob ungleid) geringer auefielen unb ein poln. 5Zegotiant

babei befielen föunte; wie benn bie "ODleferitjer ^anfteute, We(ci)e ^ier

öfters in ber ^(bfic^t einfprecf)en, fid) biefer ©ctegentjeit biö bat)er unb

nod) beftäubig bcbienen, "^iefige Xüd)e aufjufaufen unb a(§ potn. ^yabrtcate

auf 2Bengerow, iiowitfd^, 2Barfc^au item 2:erreepo(n in Öittauen unb

felbft auf 5ßrob abjufüfjren. ©ämmtüd^e ßomparenten bitten nur ganj

untertpnigft, es gerufen ©eine ßrceHen,^ bie Äü^utjeit if)Te§ geäuBerten

3?ebcnfenö in ^öct)ften @naben aufiunetimen. Sie 3?ederifd)e .^anbtung

t)erfid)ert anberweitig , benen bieefalligen 3{ttert)öcf)ften OrbreS gemäß,

ben U3rQunfd)Weiger i^aurentinmrft a. c. mit i^ren 2:ud)en ju befuc^en.

ipiernäd)ft würben bie Urfacfien inbagiret, We(c!^e ben S)ebit nac^

Seipjig unb ^iaumburg bergefta(t in 33erfaII gebrad)t, baß ber 3tbfa^

Oon 5665 in Anno 1749 nad) ^eip,yg unb 833 nadc} '^taumburg ah=

gefüt)rten ©tüd Juct), in wet(^em ^a'^re berfelbe feit 1740 am ftärfeften

gewefeu, nad) 3In,^eige ber 3lceife= unb ,'3oIIregiiter in Anno praet. öom
i. 3uni 1763 biö ultimo ^^ai c. auf refp. 'l779 unb 497 ©tüd ab=

genommen.

S)en ^auptgrunb biefe§ 9(bfaIIe§ fe^et man in bie nac^ bem

(yrieben entftanbene ^7Jlün5=S)ifferen3 , benn ba duraute bello in allen

'iJlünjforten gel^anbett worben unb in Anno praet. nac^ fd)Wercn (Selbe

!ein conoenabter ^rei§ ju fteÜen gewefeu, fo ijaht fid) ber Eingriff auf

benen ^Jteffen üerloren, .Käufer abgehalten unb 2}erfäufer öorfic^tig ge=

madjt. it)re 9Iusfut}re nur in geringen ^^ortionen unb größtentf)eil5 nur

mit beftetiten ober committirten iudilieferungen ju tja.^arbiren. 33ei

bem 5(bfall ^n ^ranffurt am ^ain , wo^in ber ftdrffte Siebit 9tnno

1750 in 1240 ©tüd beftanben, Wogegen in Anno praet. nur 100 ©tüd
ba'^in gegangen , wirb bie Urfacfte angegeben , ha^ bie bist^erigen ^\n--

lo^er Kommittenten in i^ren SSefteüungen nadigetaffen, weit man i^nen

wegen ber Neuerung wät)renb bei Äriegei im iUeife nic^t fügen fönneu,
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bol^er [te fid^ mel^renteilö an bic ^Jtorbnev Znd)t gelüöl^net , hoä) ^offe

man, buvcf) eine erneuerte (iorroeponbcni nac^ l^ergefteütem ottem

']Jlün,yufe bie el^emaüge ^nnbjd)aft njiebcr nn ftc^ ^u jieljen unb Ijätt

fi(^ üBerjeugt, ba§ ber öcrgro^crte Stbfalj nac^ .^önigöberg, S)an,^ig,

^^Joten unb Breslau Wo nid)t jenen "än^hü üöttig ergänzen, gteid^roo^i

bemfelben bie äßage f)alten roerbe, toie ftd) fold^eö auö ben bieSfaEö

gefanunelten 9tacf)rid)ten mit mef)rern ergicbt.

Respectu ber ipanblung iiad) Sandig, Äönigäfierg unb 33re^lau

ift nic^tg anjumerfen, in 3lnfc()iing ^^potcn roirb roieberljolt, roaö eben

gefagt worben, unb bei ßeipjig nnb 'ütanmburg njirb bic .^erftetlung

eines Sommercientractatö ober jonftigee ^JJhttet geroünfdt)t, um ben ()ieiigen

^uc^en einen unetngejc^rdnttcn ^^Ibja^ in @ad)fen ju berfc^affen, roetc^er

bei bem an|attenben bortigen Smpoft, ber ben ^äujer aificirt, bcforglid)

nod) weiter ^eruntertallen büifte.

A. ut supra.

Äaufimann. ©d)anbet^).

1. 2;Dl6iaö 58eder unb ©ö^ne. 8. ©otttob ^rüfer.

2. ^o^ann mid)ad SBä^ler. 9. ^Jlic^aet ©c^ut^.

3. ©ottnieb ©el)bel. 10. ^o^. (£:^ri[tian ^^efc^el.

4. ©eorg Slbra^am ^^iebter. 11. ^oi). ©am. |)offrici^ter.

5. ©igmunb ©eitler. 12. ^o{). Saoib S^omfe.

6. e^tiftopt) max\ä). 13. ^o^. ©otttob ^müller.

7. ^eremiaS 3'övfter.

9tr. 20.

^öveölaucr ÄommcrDcvic^t üDcv Übcnmljmc Der ä)iocl)crfd)cn l:\i(in=

fttbrif im ^Svcslaucv ^wdltljoufc Duvtl) Die ^aurleutc unter Dem
^udjljiuile.

§Bre§(au, ben 15. IHuguit 1764.

SHunbum. ©ej. Sübecf. ü. 9iotmann. 9Ktc^aeli§. jDon^off. t. b. Cften.

M. R. VI 42 Vol. III.

S)a e§ bem 58ieli^er 2;u($iabrifanten SRac^er nebft jeinem ©ociu§

.^itbemann, tt)etd)e öor einiger 3*^^ ^ine feinere Xud)Tabrique , woju
i^nen 500 %t)ix. au§ bem ^3JtanuTacturyonb bar ©etb, auc^ einige äöolte

in ^Jtatura öorgejc^ offen, in bem t)icfigen ber .^aunnannfd^aft geljövigen

3ud)t|aufe errichtet, an ^intänglid)cm 3}ermögen, biefetbe red)t puffiren

3u fönnen, ermangett, unb e§ bei gleic^iatte fe^tenber ©ii^crt)eit be=

benftict) getoefen fein würbe, mehrere anfe^nlid)e äJorfd^üffe, wie fie öor

unb nad^ i^nen iu accorbtren , l^abeu wir auf Eintrag beg ütatl^mann

Öipiuö bem Wagiftrat aufgegeben, ba§ (Soüegium ber JTanftente unterm

Jud^^anfe ba^in ^u öcrmögen , M^ ee biefe ju feinen unö metirten

2;üd)ern öon J?nieftreid)erarbeit errichtete ^Vabricjue auf feine 9tect)nung

1) S)ie beiben 23ürgernt elfter.
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übelnehmen, ben bei bcffen daffcn befinbücfjen ©clbbeftanb nebft bem

erfoi'ber(irf)cn ferneren ßrebtt baju anmenbcn unb füldjergeftatt bejagte

tJfnbrique mit il)rcm eigenen unb be§ publici Teuren ju einer mel^rercn

tperiection bringen möcf)te.

@§ tjüt aud) biefes ben Effect gef)abt, ba^ fott)oi)( bie ju 6ammer=
reii)t ftef)enbe Sudjnegotianten unterm 26. m. p. mit abjcfiriitücf) bei=

fommenber S^orfteüung als ^JJtagiftrat mit einem 5ßericf)t öom 4. biefee,

ben wir originaliter cum petito restitutionis bumillimo beifügen , bei

un§ eingetommen.

3fn ber erfteren Sßorftettung ^aben bie 2:ud)negotianten feine ßuft

bezeuget, bie Wac^erfc^e g^briiine ^^tnftalten ju übernel^men unb iid)

beffen Slrbeit ferner ,^u bebienen, mo^t aber erbot^en, mit 23erfc^reibung

eineä niebertänbifc^en 2Berfmeifter^ unter gemiffen ^ebingungen eine

eigene 3:ud)fabrique ju errid)ten.

^ad) bem notieren 33eric^t be§ 93tagiftrat§ aber ^aben fi(^ burd)

feine äJermittlung biefe Umftänbe ba^in abgeänbert, t>a'^ fie [ic^ erfläret,

bie ')3tad)erf(^e gabrique nact) bem it)nen jugefteEten ^nöentar unb einer

,^u formirenben Jare übernehmen, auc^ ben 53tad)er nad^ bem 'DJlafee

feiner ^äl^igteit beibehalten p rooUen , unb öermeinet ^agiftrat , bafe

auf foId)e 3Beife raeber bie J?öniglic^e Jl'affc nod^ ein Ö'rebitor babci

etroag öertiercn ftietbe. (S§ fommt otfo bei biefer ^Badjc nunmel^ro

nur auT bie ißcbingungen an
, fo biefe gntrc^jreneure fic^ babei auö=

bitten moüen unb jufotge Dbgcbad)ter SJorftellung unb be§ 3}iagiftrat5

bereite in fotgenben ^uncten beftet)en.

1. ©inb fie 2BiIIen§, einen niebertänbifc^tn SBerfmeiftcr nebft ber=

g(eid)en SBoÜeorbeiter , mädje feine melirte Sücfier ^u üerfertigen auö

bem ©runbe gelernet, tommen ju taffen, bitten aud} um ©rtaubni«,

fpanifd)e SöoHe baju einführen ju bürfen.

^n ber 35orfteIIung bcr Juc^negotianten felbft traben fie bei bicfem

^unct nod) angefü^ret, ba§ fie bergletdien au§Iänbifd)e 2(rbeiter, me(d]e

feine melirte Südjer, Draguets, Espaniol d'Etö, yjlottons unb anbere i)ier

gangbare aug(änbifd)e 2ßarcn ^u öcrferttgeu fällig, (jerein ,^icl)en, aniängiid)

10 (Stül)le errichten unb nad) unb nac^ biefe§ 3Berf ,5u einer öoll=

ftänbigen ^abrique mit me^^reren ©tü()(en einleiten, bie feine fc^lefifd^e

Söotte babei al^ priniam materiam ^^uforberft gebraud)cn, Uicnn aber

einige |^f>bricate feinere 2öotte crforbertcn, folc^e mit fpanifd)er 2Bolle

erfe^en mottten unb baf)er 3U beren (Sinfui^re Erlaubnis auggebeten.

^cagiftrat t^ermeinet, ba^ biefer ^unct feinem 2Biberfpru(^ unter=

ttjorfen, bem mir gleichfalls beipflid]ten.

Sielleic^t ,^ciget ber 35erfolg , ha^ man , menu bie nieberlänbifc^e

^Irbeiter bie feine fcf)lefifd)e Söotle rec^t fennen lernen unb fie nac^ i^rcr

3lrt tractiren, ber fpanifc^en SBolle mo ni(^t gan j , bocf) jum großen

J^eil entbe'^ren fönne.

2. 2Bollen fie biefe gf^örique in bem '^iefigen 3u($t= unb @ett)erf=

^aufe gegen billige 3Jtiet^e anlegen, mobei fie bie nötige Stffiften^ in

ber ©pinnerei burc^ ^üi^tlinge, aufjugrcifenbe 33agabonb§ unb 33ettler,

arme Seute in ben .^oSpitälern fid^ auebitten.
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^^Jtagiftrat öetfid^ert, raie c§ nuc^ l6cfannt, ba^ in ber ©tabt feine

beffcre ©elegenf^cit jit einer fotcf)cn {^^briiinc qI§ ba§ ^^nc^tl^auö fei,

tDorin and) ]d)on bie fupicrne fVai^^efeffel Befinblid).

^^Inlangenb bie ©pinnerei wirb nacC) beö ÜJtngiftrat^ 5!Jteinung ei

bergeftatt ju faffen fein, ba^ fo((^e ben t)iefigen 3;ud)macf)ern niii)t ent=

jogen werben muffe , fotgüc^ Wären fie an benen Drten , Wo bie Xu(^=

madjer fc^on fpinnen taffen , if)nen bie ©pinner Weg ju ncl^men
, nic^t

befugt, fonbern würben eigene ©pinnereien anaulegen ^^aben, Wo,^u bie

©pinnfcf)n(en 2lnteitnng geben würben. 5)a biefe§ @uta(^ten biEig unb
gegrünbet

,
^aben Wir bagcgen md)H ju erinnern , nur mu§ ^JJlagiftrat

bemü'^et fein, bie ©pinnf^ulen in ben ©taub ju fe^en, bafe bnrauö bie

erforberlidje 5lfftften,^ ,3U erbauen, aud^ bie 3}agabonb§ unb Settier beffer

jur Slrbeit anju^aiten.

3. äßegen be§ baju anjuwenbenben ftarfen S5orfc^uffe§, bamit in=

jWifc^en üon anbern betn 2Berf feine -l^inberniä gemacht Werbe , bitten

fie um ein Privilegium privativum auf 20 ^a'^re bergeftalt, ba§ fte,

(Sntrepreneurö , in gebadeter ^dt in ©c^tefien allein bered)tiget fein

fotten, bergteid)en %nd)n unb wottene 3fuge ju öerfertigen, ,^u welchen

fpanifd)e 3öoIIe mit gebraud)et werben mu§ , inbem fie nid)t 2SiEen§,

anbern Iluc^mai^ern
, fo bon feiner fc^tefifc^en SöoHe feine Sucher ju

mad)en im ©taube finb, Eintrag ju t^un.

^}tagiftrat ift bei biefem ^^sunft ber ^Jteinung: wie jWar, ba bie

(Sinfu^re ber frcmben 3;üd)er bi§t)er nii^t öerboten ober eingefc^ränft,

nid)t eben jn befürd)ten , bafe ein Privilegium privativum pr feinen

Suc^weberei fo fd)äblii^ fein tonne a(§ ein ^Jlonopol bei einem böttigeu

Verbot ber (äinfuf)re frember 2;üd)cr ; Weit aber gleidiwo'^t privativa ben

ginanjprin^ipien entgegen, Würbe ein ^'riöitegium , o'^ne ba§ e§ ein

privativum fei, auf 10 3^at)r bor bie ßntreprcneurg Wo^l '^intänglid^ fein.

3(u(^ wegen biefe§ (entern finben wir nichts ju erinnern, wenn bie

jtuc^negotianten ficf) bamit befriebigen wollen, attenfattS unb bafern fie

ja auf eine %xt öon privativo befielen , fann fotdieö bergeftatt gefaffet

werben, ha^ niemanb, ber nic^t felbft ein 2:u(^fabricante ift, eine fotd^e

^fabrique Pon feinen 2üd)ern mit fpantfc^er SöoIIe absque privilegio

special! anlegen foEe.

4. Sitten fie um freie ßinfubre fo wot)t ber fpanifc^en Sßoüe at§

ber t^ärbewaren , img(eid)en eine freie 9(u§fu^re ber fabricirten Söaren.

S)iefe Sebingung überläffet ^Jlagiftrat ber föniglid)en ©nabe.

dlad) ber fc^tefifdien Serfaffung ift e§ aüemat beffer, Wenn bie

ÜDlateriatien ge'^örig üeraccifet unb öerjottet werben, Weil bie f^abricate

at§bann öon ferneren 3lbgaben jur 6onfumtion frei bleiben.

^m 3ottmanbat ift bon ber fpanifd)en Söotle fein fpecieüer ©a|.

Weit bergleii^en öorliin nid^t '^ereingefommen, fie würbe aber naä) bem

generafen ©a^ bom ^Rf^lr. 1 .^r. geben , Wel(^e§ , ba biefe SSoIte im

$rei§ ^Dc^ fte^et, öom Sentner ober 5V'2 ©tein a 24 ^ßfunb Sreälau.

:

50 Xx unb me^r betragen würbe.

33on ber polnifc^en 3BoIIe ift le^t^in ber ©tein fo wo^l Pon ber

ein= at§ äweifc^ürigen inbiftinct auf 3 Ix. gefe^et.

jvorfdjunaen ^. 6ranb. u. preuB. Cieiclj. XI. 2. 11
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Um bic ^-aBripue ^u fiencficiren öermeinet man , ba^ bev Stein

jpanijd^e aBolle beim 3ott aut 5 Ix. ju je^en.

Ratione ber Stccife giebt ber ©tein ein= unb auelänbifcftc SBoHe,

tüetd^c ein ^-oBiicant öerarbeitet , 2 Xx. ober 8 Den. , ber .^animonn

aber, fo bamit l^anbelt, 1 ©gr. ^) ^n bem je^igen Gafuä loürbc bev

eijte ©0^ fjinlänglid^ fein, weit bie äßolle pr i^abrique fommt. £er

Sluefu^rjofl. tion ,^ubereiteten lüd^ern ift ^4 pro cento unb öon un=

jubereitetcn ^,'i.

^iefe geringe ©ä^e n3Üvben fie Qucf) ju überne^^men l^aben.

5. 2Begen 3unftmäBigfeit ber 3Irbeiter "^abcn ©ntrepreneurs t)or=

gefteHet, wie felbige roof)( nict)t allemal junitmäBig fein büriten, unb ba

fie benen 2:ud)gett)erfen nid)t gerne ju naf)e treten raoUen, übertajien [ie

bem ^öt)ern (Srmeffen , ob nid^t bie l^ie^er p jie^enbe grembe allf)ier

bor güttig ju erfennen unb alles fo einzuleiten, ba^ t)tefigc gelernte

2;ucf)!nappen in i'^rer f^abripue mit arbeiten, imgteidtjen bon i{)ren aBerf=

meiftern i^ungen autgenommen unb geternet merben tonnen, morunter

aCeniaßg bie SSerfaffung in benen 33erlinifd)en ^yabiiquen ^ur ßt^nofur

ju net)men. 33ei biefem ^unct fül^ret 5Jtagiftrat an, ba^ bie f|)aniid)e

SBeber nid)t junftniä^ig unb bei benen Suc^mad^ern nid^t geförbert

toerben. ©a'^ero e§ f)ierunter ebenfatt§ mie in Berlin unb anbern Drten

ju Italien unb benen 2öer!meiftern su öerftatten
,
jungen aufjuncfimen

unb ©efeEen ju mai^en,

2)a tüir öor einiger 3f^t öon bem §errn @el^eimen=9iatl^ Äird)eifen

beS'^alb 5taci^ric^t geförbert, fügen mir abfc^riftlic^ bei, toas er unterm

2. 3tprit cur. barauf geanttüortet. 5Da^ bejünftete unb unbesünftete

©efellen unb jungen bei einanbcr arbeiten , mirb ]E)ier fd^mertid) an=

ge'^en unb baljero nad^ be§ ^Piagiftrats ©entiment benen fremben 2Berf=

meiftern nad)äugeben fein, felbft ^fungen aufpne'fimen unb ©cfellen p
machen.

6. SSitten 6ntre^)reneur§ , ha^ i^nen bie £i§pofition roegen ber

©c^au= unb 5'fibriquenfiegel ju überloffen, ba e§ if)r eigener 3}ortt)eiI fein

toirb, tüd^tige SBarcn ju berfertigen unb baburd) ben S;ebit ju beförbern.

^Jlagiftrat urtfteitet, ber (SebraucE) be§ t'fabripuenfiegele fei nötig, es

mürbe aber ber äÖerfmeifter ,^u öereiben fein , nic^t anber§ a(§ nadi

53taBgebung eine§ öorf^ufd^rcibenben Xud^regtementö ju arbeiten, bamit

feine betrüglid^e SBare üerfertiget merbcn fönne.

Sßir iiaben l^iebei ju erinnern, bafe bie ^orfd^rift ^ur ^Infertigung

biefer xüd^er nid^t au§ bem orbinärcn Jud^regtement merbe fönnen ge=

nommen merben , meil bie öor^^abenbe 3lrt oon feinen Jüc^ern etroae

neue§ ift, ttoju in befagtem Jud^regtement feine 9}orf(^rift befinblid),

e§ wirb alfo barauf aufommen , ob nac^ ^a^gebung beffen , ma§ bie

@ntrepreneur§ mit i^ren aBerfmeiftern in Slnfel^ung ber 5tnfdt)erung,

@infcf)(ag§ , Sänge , 33reite unb anberer ,^ur eigentlichen Cualität biefer

©orte ton 2!üd^ern erforberlidfien requisitis feftfe^en merben, tnorauf bie

aSerfmeifter ^n öereiben.

9iad) obgebacf)ten Slntmortfd^reiben be§ |)errn ©el^eimenrat ^ird)=

1) 1 S^lr. = 30 ©gr., 1 egt. = 3 Xr. = 12 «Pf.
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eifcn lä^et ba§ ^agerf)aug bic (5d)au il)rer Xüäjtx ]dh]t öcrrid^ten unb

bon bei- 6leöifd)en Gammer I^abcn tinr nocf) füvj(irf) unterm 6. p. m.

jolftenbe ^kc^rid)! erhalten

:

©inb t)ter p ßanbe meber 9BaIf= nod) ©c^auorbnungcn öor=

l^anben, fonbern ein jeber '»JJlanuiacturier inftruiret feine ßeute fe(!6[t,

ttJie ba§ 2;uc^ getuatfet unb bie 91pretur nod) ber Guatität be§ Xudjeö

barauT geleget raerben foll, unb ift feinem %nd)\nad]n bie fönigl.

%uä)- unb 3fugmac^cr= aud) ©c^auorbnung de dato SSertin ben

30. Januar 1723 ^iefiger Orten befannt , nur ba^ bie ^uc^mad)er

ober äöottentneber in it)ren 3trtifcln ober ;;jnnung§brieten einen ^^affuö

t)on SJor^eigung ber fremben Singer ,^um 33e|cf)auen ^aben, föeldier

aber l^ier ad casum uid)t einfd)tägt.

7. Apoffen 6ntre^reneur§ , ha^ benen fremben ^abrifanten unb

3lrbeitern bie generaliter öerfproc^ene 33eneficia ttierben ertt)eitet werben.

(Segen biefe§ petitum ift, wie Wagiftrat anfül^ret, nid^tS ein=

äulüenben.

8. ®a bie "tiiefige S^udiroatfen eine§ 3;^ei(§ megen be§ ©anb
fü^renben OberroafferS uid)t öon ber beften ^efd)affen:^eit , aubernt^eUg

felbige öon ben beiben Studimac^er^Sünften ge|)ad)tet, tragen (Jntre=

i)reneur§ ba'^in an, e§ motzte fotd^e SSeranftaltung gemacht raerben, ba^

[ie gegen billiges äöat!er(ot)n i^ren äBaren bie gehörige ?(ugrid)tung

geben, imgteid^en ttianu in ben ^iefigen 2Ba(fen ber (Snbjttied nid)t ^u

erreid^en, aud^ in anbern fc^Iefifc^en äßalfen oJjne ßontrabiction ber

©etoerfe fold^e fucften fönnen. O^lagiftrat erme'^net in feinem (Suta(^ten,

ba^ bereits ein (Sntfd^tuB gefaffet, eine äöatfe in ber O^lan anautegen,

tüobnrd^ ha^ Sebenfen ber ©ntrepreneurS ratione ber guten 3lu§ridt)tung

ceffircu würbe, bi§ ba^in aber mürbe nadjgegeben Werben fönnen, bie

Bieter in benen Orten walfcn au laffen, Wo fie bie bcfte 3lu§rid^tung

finben, unb ba^ fie nid)t me'^r 2öalfgclb aU bie §iefigen Sud^madfier

geben bürfen. 2)iefem pf(id)ten wir ööttig bi-i unb Wünfd)en nur, ba^

e§ mijglid^ gemat^t Werben fönnte, eine Juc^watfe an ber £)i)lan an,^u=

legen, welcEieä aber nodt) ein Qnfe'^ntidt)e§ ©elbquantum foftcn bürfte.

©nbtid) f)aben

9. gntrepreneurS in i^rer 5}orfteIIung mit ange'^änget, wie bisher

gegen ben priöatiben ?tu§f(initt beS Sudti^aufeS üerfd)iebene gingriffe

tentirt worben unb fie bafiero bäten, gegen alle ^Beeinträchtigungen i^rer

©ered^tfame gcfdE)ü^et p Werben, worüber 93tagiftrat fid^ erftäret, baß

er bei Uebergabe ber Privilegiorum be§ Jud^tiaufeS ^ur Konfirmation

fotd^erwegen befonberö beri(^ten würbe, mithin wirb biefer 5punft fobann

gel^örig eyaminiret unb abgenmd)t werben.

®amit nun biefe t)ori)abenbe fo nü^lid)e 31n(egung ber feinen

Sud^fabrique balb 3um ©taube fomme unb gntre|)reneurS auf obige

5ßunfte befd£)ieben werben fönne, fo erbitten öon @uer föi-cetteui wir

|)od)berofeIben 9tefoIution, Wie weit fie unfer barüber abgeftatteteS ®ut=

ödsten 3U a^probiren gerufen wollen.

ir
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9U-. 21.

^vcölnucv ÄQmmcv='iöcrttt)t über Den ^ud)()nnDcI mit ^olcn unö

SreSIau, ben 21. Stufluft 1764.

Äonjcpt. ©cj. O^permann. Sübed. 9iormann. P. A. VIII .317 a Vol. IV.

^n bcm 23erirf)t bcö titefißen '^Jtagiftvat^ tncgcn 3iebtlion bcr l)icit9eti

2:ud)fabnque t)at beiielbc ber |){nbcrniffe crtoä^nct, tüelc^e bcm 3:uc^=

^aiibel burc^ bie mit bcnen polnifc^en unb vuffijc^en 2Baren gemarf)te

3(bdnberung jugefüget tüorben, and) barin eincö anberroeiten beet)alb

übergebenen 58eriif)t§ ertDäf)net. @uer ©j'ceEenj überreichen mir nic^t

allein benfelben
,

fonbern noi^ einen anbern , worin eben biefe 'öJtatcrie

berüfiret raorben, unb ^'max beibe originaliter :^iebei mit ge'^orfamfter

iBitte um bereu Dtemittirung. 3ön§ in bem erftern megen ber ''Jtiebcr=

(agSgererfjtigfeit tion ißreglau angejü^ret morben, ba^ bie pohüfdje ;3ubeu

i^re nac^ ©d)le[ien bringenbe äöaren meiter nici^t ai^ naäj S^reetau

führen unb beiiauien, auc^ bie benötigte äöaren nur ba[elbft einfaufen

füllen, gel)et mol)l etroa§ ju meit unb fc^eint infonberl}eit auf bie ^yabriquc^

©tobte, worunter 9teid§enba(^ unftreitig ,5u rcctinen, nic^t p ertenbiren,

olö mol)in bie ^l?iolen feit einigen Sat)ren i^re einfc^ürige 2öoHe gefü^ret

unb bagegen gan^e unb ^albc ^Tiafc^e unb anbere bortige wollene Fabricata

item Canevas wieber eingefaufet; biefeg aber ift bereits in'^ibiret , ba§

ber polnifcE)e ^ube mit benen ju 9teic^enbac^ üerfauften äöaren ^ier in

loco feinen .g)anbel weiter treiben, fonbern fie fd^Iei^terbingS naä) ^^olen

fül)ren folt. ^nbeffen fubmittiren ßuer ©ixettenj !^o{)en Sefinben wir

gteic^wol^l, ob barunter in Favorem üon Sre§[au eine mel^rere @in=

fc^ränfung nac^ bem petito ber ^aufmannfc^aft ,5u maifien. S)er übrige

^n^att be§ SSerir^tö enthält bie gro^e 33eforgni§, Weld)e bie ,i?aufmann=

fct)oft nebft bem ^Jtagiftrat ficf) mad^en, ba^ S3re§[au burc^ bie beim

^Barotto unb ben 3ott= unb Slccifeimpoften gemad^te 3lbanberung ben

bo(nif(f)en Raubet ungemein öerlieren unb biefer ficf) t^ei(§ nadj %xo\)\)au,

t^eite naä) Seipjig, S)an3ig unb granffurt an ber Ober ,^iel^en würbe.

3Bir muffen befennen, ba^ bie ©ac^e felbft bon ber größten 3Bic^tigfeit

unb wünf(i)ten um fo met)r, ba^ biefe 33eforgni§ o'^ne ©runb fein unb

gar feine üble folgen l)aben mö(^te, ba freilief) bie Äönigt. Gefälle

tüxä) 91uf^ebung be§ 33aratto unftreitig einen 3uWact)§ '^aben. '•Jtac^

bem aügemeinen ©erüt^te ift bernmlen in ©c£)Iefien ein ungemeiner ©til(=

ftanb be§ Commercii mit ^olen, bie .Etagen über ben ^JJtongel be§ ^^lb=

fa^ee öon 2Baren, befonber§ bon fc£)fefifc!^en 0^abric|uenwaren finb att=

gemein, man Witt fic^ berg(ei(^en ni(i)t ^u erinnern wiffen. Cb nun
aber biefe§ Don ber gemad^ten SSeränberung l^errü^ret ober feinen ©runb
in benen je^igen ^}o(nif($en Umftänben l)abe, getrauen wir un§ nid)t ju

beterminiren unb muffen fol($e§ @uer ©jcettenj erleuc(}teten (5infirf)t an=

^eim ftetten.

]\Iagistratus bringet in S5orfc^(ag, c§ in ber ßinfu^re unb 31u§fufire

mit ^^solen auf ben ^^u^ be§ SoßmanbatS de 1739 ju belaffen unb

bagegen ben ßinfu^rjott, ben bie polnifrfie äöaren anjetjo erlegen muffen,
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bcm ^hiöluT^r^ott bcr T^tcfigen JI'auTlcute ^u jufe^en, baniit bie ^oUn nur

nic^t bitrd) bic befd)ir)ci-(idje ^eöifion genötiget raerbcn , üon iJ3rcS(au

tDcgjubleibeu. ®er 33orjd)lng tjat ettuaö specieuses, eö bürfte a\id) bei

einigen Articulis, toetdie mit bem austtjärtigen ^anbel bie [täifftc (Son=

nei'ion l^aben e. g. äöac^ö , beifelbe a^j^JÜcabte fein , ob unb wie Ujeit

ober burcC) benfclben ba§ generale bei ben Äöniglicf)en ©efätten ju

batanciren, erforbert ein genQuere§ 5Dctait unb me!^rere Ueberlegung. 5Die

nieljreften |)oInif(i)en SQöarcn Traben fd)on bor'^in big am einige, fo ba§

JBarotto 33eneficium genofieu, ooE unb Slccife entrichten muffen, ba^er

faft nid)t ju üermutf)en, baß bie 5lbgaben öon ber @infut)re, raenn fie

Qufä gelinbefte gefaffet, bie ''^^olen unb 'jRuffen abflauen tuürben, i^re

SBaren ferner an^cro ^u bringen, fonbcrtid) menn anbefohlen mürbe, ba^

ni(^t ber frembe S5erfäufer, fonbern ber Käufer fetbige entrichten foÜe;

bagegen mürbe e§ unfereS unöorgreiflic^en @rad)ten§ öornäniüd) barauf

anfommen, moburi^ bie ^-^solen unb 9tiuffen ,^u bemegen unb auf3U=

muntern, it)re benötigte SBaren roieberum !^ier einp!aufen unb bae ge=

löfete ©etb nict)t ausäufü^ren, fonbern bei un§ mieber abjufe^en, moju

bie f^rei^eit beö 2luöfu()r,ioEeö [tion] ben fpeciaten 6ä^en unb ba^ bagegen

nur ber ^Itofejott entridjtet mürbe, unumgänglich nötig fd^einen. 2Bir

!önnen übrigens in 5(nfel^ung be« äBai^feS nidjt unangemerft laffen, toie

aug benen ^^ollej-tracten fic^ ergiebet, ba^ fo(ctie§ anfe^o mirüid^ burd)

©d)tefien nad) ^ranffurt gefüt)ret merbe , bergteid^en aud) Don 2;ro|)pau

toerfidiert merben mill.

3n bem 2ten 33erid)t be» ^lagiftrat§ öom 8. biefeS ttjirb occasione

be§ SSefd^merS ber xudimac^er, ba^ 398 ©tücfe %ndj bei it)nen unt)er=

fauft liegen, biefe ^Jlaterie mieber^olet unb um 3tbftettung ber neuerlict)en

3luffd)Iäge , moburc^ ber 5Debit nai^ ^^solen unb 9tuBlanb fid) bertiere

unb ber .^anbet mit felbigen fi(^ nact) anbern ©egenben jie^e, aufs neue

angefucf)et, beiläufig auct) angetragen, ba§ bei bem guten 3}erncl)men

mit bem ruffifc^en ^ofe bie Lieferung bcr 'DJtunbiruugStü^er au§ ©i^lefien

Kor bie ruffifdge 5lrmee gefuc^et merben möchte, imgleicfien ba^, um bie

Unterfd)leife 'bei ber SQßoÜousfu^re befto met)r ju öer^inbern, bie ^yreilieit,

bo§ bie einlänbifdje SBoHfabricanten auf probucirte Slttefte üon bem

SIccifeamt ober ^Bagiftrot auf bem Sanbe aud) aufeer ben 2BoUmär!ten

äßoüe einfanfen bürfen, aufgehoben, unb felbige bloe 3um Sinfauf ber

2Botte auf ben SöoUmärften angemiefen merben motzten.

®er erftere Slntrag mürbe nac^ ber gonnerion, meld)e ütu^lanb mit

(Jnglanb bermalen im Commercio l^at, mot)l fdimertid^ angeben, jebod)

fubmittiren mir ©uer ©rcetleuä SBefinben, ob burd) Correspondence mit

bem Äöniglid^en @efanbten biefer ^^^unct , ob unb mie meit barunter ju

reuffiren, in me'^rere ©emi^^eit ju fe^en.

3Ba§ ben 2. ^^unct anlanget, ift ee nic^t aEein ma^rfd) ein lieft, ba^

biefeS benen SBottfabricanten biSljer tierftattete Seneficium gemisbraucftet

merbe, fonbern e§ l)aben aucft üerfcftiebene entbecfte Äafu§ ben mirflicften

5)li§braucft, fonberlid) öon benen auf bem Öanbe mo§nl)aften f^abricanten

e. g. im (Sla^ifcften beftätiget, inbeffen fönnen gleic^mo^l Umftänbe üor=

!ommen, ba e§ bie ^^-abricanten in i^rer 3lrbeit fel^r ber'^inbern mürbe,

toenn fie auf bem £anbe feine 2BolIc laufen bürften unb big jum fotgenben
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SBoümarft mit bem 3lnfaui nnftc^en ober btc Sßotte öom 2BottI)änbler

ne()men foUten, ba^er tüir ücrmeinen, bn^ benen in accifebarcn Stäbten

roof)neiiben ^^abricantcn fDld)e§ ^roar nod) Turner ju ge[tattcn, fie müßten

aber über bie auf beni ßanbe erfaujte Ciiantität ein ^errjc^aitticfieö 'Jttteft

bei bem ^ccifeamt, loeldieö ba§ 5lttcft jum ©infaiii ertl)«i(et, probuciren,

bie 2Botte bafelbft tuirflii^ einbringen unb ha^ ^^kcifeamt bal)in ie^en,

tia^ fie attba Verarbeitet würbe. S)er 3}orfcf)(ag , bafe jebee iSorr ben

5ßerfauf ber gewonnenen 3BoHe bmd) bie ©tabtmage=3ttte( ermcifen fotte,

f(^einet etma§ meittäuftigeS ju t)aben. Sa aber üon bem ©d]afftanb

nnb ber Siöotte bie jä^rticf)e 2;abelle eingcfanbt werben mu^, mürbe bie

::^5robuction ber äBagejettet bei bem ßanbratt) bie ••]uöer(äffig!eit unb

^id^tigfeit ber Tabelle um fo mef)r beftärfen.

2Ba§ nun bei @elegenf)eit biefer abgeftatteten ^eric^te ferner ju

üerfügen, barüber rooüen tion @uer ©rcellenj eine ^oc^gefäßige Stefolution

mir fubmiffeft erbitten.

Tix. 22.

^Sevid)t Dcö ^üvQcvmciftcv g-cige über Das neue 5;utl)veglemcnt.

©olbberg, ben 13. Dftober 1764.

Urfc^rift. — P. A. VIII 319 a Vol. III.

9ltterburd)Iau(^tigfter k.

@§ t)at mir @ine ."pod^preiBlii^e .^önigtic^e .^riegeö= unb S)omainen=

fammer in Sreälau unterm 18ten (September aEergnäbigft aufgetragen,

ba§ , nad^bem beö birigirenben i^errn i^Uniftri ßrceHen^ intentioniret

mären , ba§ öor einigen ^a^ren a Commissioue entworfene neue 2ucf)=

regtement ju |)ubliciren, ic^ ober mein So^^n in 33ree(au cor .§öd)ftbero^

felben erfd)einen unb über einige bei ber üteüifion bee Stcgtemeuts tc'

merfte unb in Originali beigefügte ®ubia 5(uä£unft unb Erläuterung

geben fotten.

^d) würbe mir ein äJergnügen unb beinat)e ein 9}erbienft braus

malten, wenn id) bei biefer ®elegent)eit an 'i>a?> äöerf, woran ic^ lange

^eit forgfättig unb müt)fani mit gearbeitet, bie tetjte ipanb legen unb

foldjeö jur ^^ubtication bcförbern f)elftn fönnte. 9tüein (Sine ,1pod)prei§=

lic^e ^öniglicf)e ^riegee= unb Sonminenfammer gerufen in f)öcf)ftrn

@naben ^u öermerfcn
, ba^ icf) mict) gebrungen fefie, üon fot^ancr "ilteife

attergnäbigfte S)i§)3enfation öor mict) a(§ meinen ©o^n alteruntcrt()ünigft

5U fud)en, weil eö in ^tnfetjung meiner ^'eibesfdjwac^^cit laut anlicgcnbcn

lUtteft^ö öon meinem Medico, bem !^iefigen @tabt= unb iJanb Plüsico, eine

pure Unmöglid^feit, bie 9teife meinet ©o^neS aber barum o^ne Ülu^en

ift, weit felbiger bei bamaliger 3Infertignng me^rgebadjten 9^eg(ementä

nid)t gegenwärtig war unb it)m folglid) bie Umftönbe unb bie Urfadien

JU biefer ober jener 6inrid)tung unbefannt; überbieg eine etwa babei

oornet)men WoIIenbc ^KeOifion ber Söerfftäbte in 33re§Iau bei je^igcr

.^a'^reöjeit, befage benen in ber commiffarifd^en ^nftruction öom 4. 6ep=
tember 1749, § 2 do bemerften ©rlinbe nic^t faifafift, Quc^ au^er bem
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berfetbe ^icfigcn Crteä , ba xd) titi meinen 2ei6eöic^roac^t)eiten öor ber

^anb bie ©cf)auen= unb 9ia()nienuntcriuc^ungen nic^t perjöntic^ üorne^men

fann, ju fot^anen S}etrtd)tungen unentbeljrttd) ift unb iotgtid) einf)etmiirf)

bleiben mu^, nlö fonften ju bejorgen ftünbe, ba^ bic bie{)engen guten

Crbnungen bei .ber gabriiiuc roiebcr jerftöret roerben mürben.

^d) glaube ober ^ierburc^ allcä pf(icf)tmä^ig erfeljet, ber ^^IIeri)örf)ften

Äönigtic^en Intention ein (Genügen geleiftet unb bie ßieferunggfoftcn

nü^tid} erfparet ^u ^aben, wenn id) bei meiner ''ütalabie fein einzige»

erträgliches Intervallum öorbeigetaffen, o^ne bie mir jugefc^idte frambfifc^e

StnmcrEungen in Ueberlcgung ju sieben, meldje id) benn f)ieraui t^ei(§

erläutert, t^eits toiberleget remittire unb hiermit alieruntertt)änigft einreiche.

3öa§ bemnad) Art. Imum § Imum
35on ber Söotle inggemein

anlanget
, fo ift meinet ßrai^tenS borüber in bem @utad)ten öom

16. 5tooember 1751 tion ber (Sommiffion hinlängliche Slnorbnung ge=

mac^t ; ba fie aber ber S^abriqueninfbector i?rambid) mit einigen ^ufä^en

erweitert , bie mit unfern Sä^en übereinfommen , fönnen fie im neuen

9teglement fc^on ftattfinben.

2öegen be§ § 2di bejie^e ic^ mic^ auf erftgebat^ten commiffarifi^en

Sßeridit öom 16. Üiotiember 1751.

S)er Slrt. 6to üorgefc^lagene äÖoü^anbel mürbe Xüot)i ben armen

Suc^mac^ern juträglic^ fein , aber bie wo^l^abenben fyabricanten unb

Ülegotianten mürben fii^ auä guten Srünben fcf)mer baju üerfte^^en, unb

ba ein ^J^leifter nicf)t allein feine SBoUe, fonbern aud| gettnge ,^u ben

Seiften unb bergleid^cn nötig ^at
, fo fc^einet biefer ^unct nid^t öon

ßr'^eblic^feit ju fein, ad

7mmn ift ber Paragraphus öon ber (Sin= unb 3lu§fu'^r ber au§=

länbifc^en äöotte gar füglicl) in^ neue 9teglement einpfcfialten.

Ad Art. 2 dum § 2 dura bleibt e§ eine aufgemachte Sacf/e , ba^

ba§ linfS gebre^te (Barn ein Ind) fdilüfeig unb fefte ma($t, unb fann

biefe Öe^re ni(^t genug, auc^ benen, bie nur auf beutfdje reglement§=

mäßige 91rt ^*^ 4tel breite 30. 32. 40. 505iger lüc^er machen, angepriefen

roerben. 3lber ee ift aud) eine ©ac^e, bie bei bem 'DJtangel ber ©pinneret

öor ber .^anb nic£)t ^ü er^mingen ift , bat)er roirb man beffen im l^anbe

menig finben , aufgenommen bei un§ in (Solbberg , ba e§ bie 5}^eifter

burd^ i^re eigene i^amilie meiftentl)eilö unb benn ireiroillig au§ eigenem

triebe einanber jur 91emulation eingefü^ret. Söollte man in Sreölau

nur eine *$robe mit menig Xüc^ern mad)en, fo mürbe man bie ©d)micrig!eit

babei balb empfinben. 2Benn ^iernöcf)ft bem Censori be§ ßntmurfö un=

befannt ift, marum bie feinen i?erntücl)er 1^2 ^^^ für^er unb Ijingegen

bie melirten feinen 2 (Jtlen für3er angefd)irrct mürben al§ bie übrigen

©orten angefc^irret merben foüen , fo ift ^u miffen , ba^ unö auy ber

grm^rung befannt, melc^ergeftalt bie erftern , menn fie mit 45 ©Heu

ongcf(^irret merben muffen, 5u lang unb ju fd^mai au§ fcer Söalfe

fommen unb in berfelben ju ßrjmingung ber breite auBerorbentlic^ mit

ber Äette gebreljet merben muffen; bei 5lac^laB ber 1^ 2 ßlle aber an

ber Sänge ein 2;uc^ in ber 2Balfe, menn e§ anber§ orbentlic^ bid)te ge=

mebet ift, mit orbenttic^er Sänge unb SSreite unb berben @emanbe au§
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ber äÖQlt'e fommt. 2öei( aber bie mclhten Jüdjier, Ibcfonbciö mo,5u bic

äöoUe flcbci^ct roorben, in bie iÜrcite f(i)mä(cr uiib aljo me^r in bic

2äna,c lauien, al\o aber ein -lud), bae bie in bem )Reg(ement5=C*ntn)uvfe

anögefe^te !L'änge Qe|d)in-et tüirb, auc^ bie bajelbft erfovberlidje ßänge unb

33re'ite mit bem ©eraanbe aus ber SBalfe bringet, baüan oUenialle ^^ur

Ueberäcugung ^^U'oben Qemad)t werben fönnen, ba^cr fid) bann ergeben

wirb, ba^ etn 2;uc^ üon gefärbter unb fonberlid) gebei,^ter 3BolIe ftrenger

ate ein weites %nd) raolfe unb ba^er gemeiniglid) jn lang unb ju jd)mat

bleibet. S)iejcm, unb ba^ eö in ber äßalfe nic^t bar? gebretjet werben,

wirb burd) bemelbete fürjerc 5Xnfc^irrung öorgebeuget. '^od) wirb ein

üerftcinbiger 9Jlei[ter t)ierbei barauf bcbad)t jein, ba^ er baejenige, was

bem 2ud)e an ber 2änge abgebet, burd) ein red^t bidjtee ©ewirfe erfetje.

3feberjeit ^at er fid) nad) feiner üorüegenben äßoEe, ^Irbeit unb öejpinfte

ju rid)ten unb auf beffen Unterfd)ieb ben 58ebac^t äu ne£)men. ©o wiffen

wir auö bes briegifc^en ©pinnmeifter ipanrfenS 23erid)te öon ber 9}er=

faffung ber banmligen ^aiferlictien Xuc^fabrique sub Ta. 6, ha^ [ie i^re

feine 2ü(^er üon Änie[treid)erarbeit 42 gllen lang, bie 23erlincr aber bie

if)rigen, fo aus fpanifd^er SBoIIe beftanben, 45 ßllen lang angefd)irret,

unb bod) einerlei Cänge befommen; item, wer i^uft l)at, in feiner 3(rbeit

fid) über bie ©efe^e unb ©djranfen beö xuc§=9teglementö empor ju

fd)Wingen, tjerfätjret in ?lnfel)ung ber 33reite and) alfo, ba^ er nacf) 23e=

fc^affen^eit feineä GJefpinftes 40, 44, 50 @änge auf jeber 6de an=

fd)irren taun. äßer aber nur ein reglementmä^iges feine» ^crntud^

nmc^et, ber befielet, wenn er caeteris paribus mit 37 ©äugen 8 ^aben

mit 12 ^4>fei!ei^ auf F^f^' ^^^ anf($irret; ici^ mu^ nur l^ierbei befennen,

ba§ id) bei meiner 9teOifion an öielen Drten eine üiel fc^mälere 2ln=

fc^irrung ai<s> erftgebad)te mipillig angetroffen unb ein gleiches 9teglement

wibriges S}eifaf)ren in puncto ber 2uct)auöfponnung an ber 9iäf)me.

Senn eö jeigen bie commiffarifd^en DtebifioneprotocoHe in 33reelau , in

waö für einem Wila^e bie Jüdier auö ber äöalfe unb in Was für einem

unproportionirlidjen Wia'^^ üon ber ülä^me gefommen. äßenn nun ba§

neue 9ieglemcnt ein gute§ Zuä) 2 (Stten anjuäie^en erlaubet, fo gcfd)ie^et

i^m nic^t ju biet , benn ba es bidjt genug gewirfet worben
, fo ergiebt

e§ fid) in ber 5lppretur unter ber Äarte fd)on beinahe um ^2 6tte in

bie ßänge unb bae Uebrige an ber 9iü^me ol)ne ©ewalt.

Pag. 39, Articulus 39 enthält feinen 6d)reibefet)ler, fonbern biefe

^.Jtrt 2üd)er finb fd)on im alten üteglement üon 1718 pag. 15. 5h'. 10

auf 23 ©c^ränfe in ber Sänge reguliret, unb ba^ fold)e aus ber SBalfe

nur 22 (SUen lang tommen, um in ber Slppretur 24 ©llen lang ge=

nommen werben mögen, weifet bie @eneral=3:ud)fc^auorbnunge=3nftruction

unb ber (5treid)mctfter i^re 'Dir. 8. ^,?lud) ^ier ift auf bie fid) wol^l er=

gtbenbe gute äöotle ju reflectiren unb bal)ero allerbings in ber gemeinen

unb groben 335olle ha^ drittel länger alä e§ in ber ^^»nbereitung galten

foEe auäufcliirren.

Pag. 59 3)on mclirten Südjern
grünbet fic^ auf bie gemachten @j;perimente , nacb welctier bie melirten

nid)t fo lang angefc^irret werben bürfen , bamit fie bie ge^^örige Sänge

unb 33reite aus ber SSalfe bringen, wie oben bereits gefagct worben.
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ad Pag. 94, Art. 7 S)ie iinnit6el)rltc£)c 3te ©c^au Bctreffenb

!ann au^er bem, ttta§ im ^tcglcment l)ier gejagt toirb, 511 .g)t(fe genommen
toerben , tüa§ Xud^ ßevisio in it)rem unma^geblidjen @utad)ten unterm

31. Se^ember 1751 n)egen 2Biebereiiitii()vung bcr ;> tcn ©djau ber 3U=

gerichteten 2;ü(^«r öorgefdjlagen.

Ad pag. 140, Art. 12 laffen fid) bie au§Iänbi|d)en Käufer ber

tüeifeen Xnä^tx nid)t jroingen, foId)e f)ier im ßanbe färben unb ^uriditen

ju laffen ; man mu§ ein £(ein Uebcl nid^t achten , um ein grij^ereä 3U

üermeiben, alfo gefd^e^^en laffen, ba^ einige !:|}articulier§ barunter leiben,

baljingegen me^^rere
,

ja bae ^^^ublicum baran geiuinnen , toenn auö ben

2ud)ftäbten jen= unb bieSfeitö ber Ober eine gro^e ^3Jtenge meiner uuäu=

gerid)teter Sudler au§ bem ßanbc ge^en unb auswärtiges @elb bafür

in§ ßanb gebracht wirb.

^3iun bin ic^ ber fid)ern ^loffnung, ba§ tüo'^I Weiter nid)t5 mit

gutem ^-uge wiber ba§ neue 3;ud)reglement , welches bei unb bor ©iuer

.^oc^löblidjen Jf?önig(id)en ßammer = (S:ommiffion mit ,3u,iiet)ung (Sinee

äßoi)llöblic^en Magistratus, ber (iommercienrät^e , Juciimac^erätteften,

^^abricanteu unb übrigen zugehörigen ^-|>roieffion§ = 3>erWanbten reiftid)

überleget, lange geprüfet unb nac^ 5ib!^örung ber beftcn .ß'enner unb mit

i'^rer Slppx'obation niebcrgefdjrieben werben, !öntie ventiliret werben.

9h-. 23.

©ilttfe ÖC0 9Jiittiftcv§ DO« 3tl)Inürcnöuvf on Die ^^rcölttucv

i^ammcv üöcr (2^JinnfcI)u(cu um löricö.

«ßreSlau, ben 6. gioUember 1764.

Äojtäept. &q. t). ©(^^labrenborf. M. R. VI 33 Vol. I.

2luS @inem ^odjiöU. ßoEegii geeierten öom 30. m. pr. uub bem

l^ierbei ad Acta ,^urüderfotgenben Original '^rotocoEe ^ahc icf) jwar er=

feigen , Welcf)ergeftalt ber p. ©djröber bie (Sinfül)rung ber 2BoE=6:pinu=

fd^ulen in ber ©egenb öou 23rieg unb bcfonberö äu 33riegifd)borf ^u 6e=

würfen bermeine ; id) fann aber nic^t bergen, ba^ id) biefen ©c^röberfdien

^lan abermals feljr fd)led)t bigeriret unb ol^ne atte äöal)t mit öielen

aSeitläuftigfeiten unb depences oerfnüpft finbe , benn Wenn bie ©ai^e

baruacl) jur ^luSfü^rung !ommen, unb mit einem Unterrid)t bon 45 "^n^

fönen einer 3eit bon 4 ^Dlonaten ^ugebrad^t werben, aud) fotlianer Unter=

rid^t 84 2t)lr. Soften machen foü, fo wirb einesteils eine faft unenblic^e

3eit erforbert Werben, et)e unb bcüor im gansen ßanbe biefc nötl)ige

©inrii^tung aEgemein werben fann, unb anbernteilS Würben in ber bor=

gefd)lagenen Slrt bie Soften fo weit get)en , ba^ fonberitd) , Wenn foli^e

burd^ge^enbS bem ^JJtanufacturfonb aufgebürbet werben Wottten, 100 bergl.

^5-onbS bap, Wenn eS and) nur üorfd)u§Weife wäre, uic^t :^inreid)enb

fein Würben.

Um biefeS gleid) überfel)en ju fönuen, WiE iä) nur nod^ anfül^ren,
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ba^ narf) fot^anen ?In= imb llebeii(f)(agc auf 10 Siöricr nur allein

840 I()(r. unb auf 100 - 8400 Z^lx. eriorber(idf) fein toüvbenV).

:3ct) roei^ aucfe nirf)t, in ttjoe für einer S^ee ber p. ©d)röber Qe=

ftanben l)aben niufe , toenn er ber ^Jteinung fein Witt , ba^ eine x^xau

nur auf einmal 6 5ßerfonen im ©ginnen Unterrid)t ßebeu fönne, ba nad^

meinem iBcbünfen biefelbe im Staube ift, atte 45 auf tinmat bie nötige

Stnmcifung ,^u geben, menn nur fo(d)e beifammen fein fönnen, unb ba§

biefe§ mögtid), n^irb @in .^ocf)Iöb(. Gottegium nur fefbft zugeben, roenn

e§ auf bie in ben 3)orffretfcf)ams befannterma^en befinbl. grüfee (Stuben

ju reflectiren belieben roirb.

äöenn aber auc^ hierbei fict) einige 33ebenfÜd)feiten äußern fottten,

fo bin id) tod) be§ S)afürt)a(ten5, ba| bie Sadje mit roenigcn Umftänben

unb Soften bergeftalt gefaxt merben fönne, ba§ eine bergteic^en Öe^r=

meifterin eine ^cit lang, fo öiel nämlicf) baju etTorberlic^, bei bem einen

SSauer eine 9ln,^a{)l ^^erfonen aus bem ®orfe unterridjte unb nac^ ber

Diei^e Don benjenigen SBirf^en, inoüon fie .^inber ober anbere ßel)rlinge

unter fic^ i)at , bie freie Äoft unb nädjftbem täglich 2 @r. )!3el)rgelb er=

f)atte, unb mann biefe ööttig unternd)tet, fotl)ane ^Sniormation auf eben

bem S'uB lüieberum bei einem anbern unb fo bei bem 3. unb 4. 33auer,

miewo'ljt fie ouci^ in gleid)er 3eit bie an 2, 3 bt§ 4 Orten öerfammelte

Ce^rlinge unterrichten fann unb öon einer Spinnfd)ule ^ur anbern ge^en

fann
,

fortgefe^t , bie Unterrid)t6foften aber öon ben Ce^rlingen , il)ren

Altern ober .g)errfcl)aft felbft getragen mürben, mafeen id) nic^t gcfonnen

bin, bie S)i§pofition über ben 5)tanufacturTonb benen <§errn Steuerrät^en

unb am menigften bem p. Sd)röber, metd^er folc^en bei atter Gelegenheit

attaquirt unb n^enn i^^m freie §anb gelaffen merben folte , benfelben

balb attein aufräumen mürbe, ju überlaffen, mie id) bann aud) hatjno

nidjt barin confentiren fann , tia^ bie ju 2lnfcf)affung ber 9{äber unb

SSeiffen eiforberlid)e Soften au§ gebad)ten S^onb üorgefcftoffen merben,

fonbern id) bin ber 5]^einung , ba^ , ba ba§ C^id'i) ,^um 53eften ber 6in=

mol)ner eine§ bergleid)en Sorfeg angemanbt mirb, e§ auc^ gan,5 natürlid^

fein roerbc , ba^ bie (Bemeinbe beffelben unb jmar au§ ber ©emcinbe»

Gaffen ben S5orfd)u§ t^un, unb wenn fold)e nic^t fo meit ^inlangte, ba§

iye!^lenbe attenfatt§ au§ bem ^ird)en aerario genommen unb aus ben

ab.^u.^ie^enben 2 @rofd)en per 5pfb. erftattet merbe.

S)iefer ^JlobuS fd^einet mir barum ber präferab elfte, meit folc^er»

gcftalt nodt) et)er ^u f)offen, ba^ ber SJorfd^n^ nic^t unerfe^t bleiben merbe,

meld)eö geroi^ ju Dermutt)en, menn folct)er erft einmal aus bem 9)lanu=

facturronb beja^let märe.

©in ipod)löb{. 6ol. motte beforgen , ha'^ nid)t nur l)iernad) bie

Sadje cingerid}tet, fonbern aud) bie @inrid)tung felbft foöiel möglid^

befd)leunigt merbe , bamit , tDeit biefe ^al^rcg^eit ba^u bie conüenabelfte,

folc^e nid)t mieber ungenü^t berflreid^e unb bie fyrau quaest. ben äBinter

l^inburd) fo öiel S)örfer at§ nur immer mögtid) abfolüiren fönne.

1) ©tgentUc^ nur 2000, ba bie 64 %i)ix. für Utenfilten oom ©^Jtnnetlo'^n

3u nelimen finb (i. ©. 95). Soc^ tvax e§ bamtt aucl) immer eine ntifelic^e Sad^e,

fo baß Sc^labrenbotf mit feiner ^tei^nung nid^t ]el)x fel^lging.
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©§ ^) muffen mcl^rcvc bergt. ^-rauenS, fo im fpinneii untenicf)ten,

au§gemitte(t unb in benen 2)ovffein ^ernm gefd^icit tnerben , unb .^tnar

aUn Orten , bcfonber§ mu^ ber l)iefige ''JJhigiftrat fid) angelegen fein

(äffen, auf aEen feinen (sämmercibörffern eö jn introbnciren unb i^r.

Lippius specialiter eö betreiben, wohti id) bem i*")od)Iöb(. GoHegium pr
Ueberlegung taffe, ob nid)t ^ngleid) benen Mjilingen auf benen großen

tloHänbifdjen 'jliäbern ha^ äöoUfpinnen ju leljren :profitabIe gead)tet mirb.

^Ixdji minber ift nad) meinen e'^emaügen Erinnerungen öon benen

5Jtagifträten borauf ju galten, ba§ nad) ber l?önigt. Orbre bie @arnifon=

Söeiber unb -Minber ta^ fpinncn ^nm beften berer ^^J^anufacturen ej-ereiren.

2öirb biefem iür{)erftef)enbcn (Beneralement nac^gelebet, unb bie

fyrauenS berer (5d)utmeifter unterrid)ten äugleic^ in benen fc£)u(en bie

.^inber bet)bertet) @efc^teciE)te§ im fpinnen , fo trirb {)offent(. jur 3(nf=

naf)me, Ertenfion berer 3Bon= unb ^eincn='']]lonnfoctnren 6a(b ba§ er=

forberl. unb gute (5)eft)innft fourniret merben tonnen.

^ct) erfud^e barauf mit bcftänbiger '^^Ittention unb bem nötigen ernftl.

ßtfer p arbeiten unb nur nic^t p ermüben
; fo wirb eö geroi^ reuffiren

unb wir fagen fönnen finis coronat opus.

^Ix. 24.

^^crtciDifluitg Des Stcucvratö Don "ülvuim nfOC" öas ßirfulttr

Dom 1. ^JJoöcmticr 1764.

^^reetau, ben U. ''3ioöember 1764.

gtgenfiänbig. P. A. VIII 317 a Vol. IV.

SÖann id) bie ^ätiigteit bcfä^e, aEe§ 5Befof)tene auöjufüt)ren
, fo

toürbe ic^ mit ber ^nieftreicfterarbeit fo meit gefommen fein, alg e§ bie

Ordre ^aben toiü. £a^ id) fic einjuiüt)ren bemü^^t fei, geigen bie Acta,

fo id) Don ber D^tauifd)en ©pinnfct)u(e uor einiger Qüt borgetegt t)ahc,

unb mir beud^t, id) t^ahc eg beim rechten (Snbe anpfangen gefuct)t,

ndmlid) , erft gut ©efpinfte p fd)affen. ®er jur Dt)(auifd)en ©pinn=

fd)ule tiorgefd)lagene Uiiteiofficier ift not^ nid)t enttaffen, o^nerod)tet id)

begf)a(b am 9iegiment gefd)rieben , bie llrfadie ift, med beg ©enerot

öon (5et)b(tlj ©^-ceEen,^ nid)t in ©d)(efien fein.

3n 51eumarf arbeite and) an ber anplegenben ©finnfd)ule, ic^ bin

aber no(^ nicf)t jum ©tanbe, boct) nid)t, meil id) bie ©ad)e liegen

(äffen, fonbern raeil \d) feinen 5)tenfc!öen , ber eö berftel^et, überfommen

fönnen, je^t fiel)e mit einem in 33el)anbelung, feine Conditiones fem aber

äu f)oc^ unb ic^ fudie einen anbern ^u biö|)oniren.

Sn 9(uraö mirb gan,^ grob 2i\d) gemocht, unb überhaupt öerftefjet

in benen ©tobten meine§ ^reifeö fein Xucftmac^er bie .Rnieftreicfterarbeit.

^n ßantf) unb .(punböfelbt mo^nen feine Sud^madier.

1) SSon i)m an eigen^änbig Oon ©c^Iobrenborf.
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Q?> untfvbvücft in 2BaT)rI)cit alle £'uft unb ^Dicnfteifer , tnnnn bei

ber tägUd) fid) Ijäujciibcn 5(r!6eit imb gcrai^ aiigcrannbten fvlei^ ber=

9[cid)en 33eriücife tüte bic Ordre öom 1 ten hujus mit (Slraibrot)ungen

eiTolgen. 3d) ivci^, ba^ eg einen tröften foEe, es fei nur ein Circularc

unb treffe nur bie, mcldje nid)t bae Sf)i"iO'^ gett^an. 3IIIein bae tann

bie öom föniglic^en S)ien[t unjertrennUdie Stnibition nid)t gleid)giltig

nmdjcn, gefd)ie!^et cö, fo nimt fie ah. ^d) {jabc fc^on feit ^itet^afjren

um meine ßnttnffung gebeten, n^eit id), mas je^t bou mir gciorbert inirb,

nid)t präftiren tonne, icf) mu^ and) je^t fagen , ha% , ba id) feine öoII=

fommene Sud^fabriciuen noc^ foId)e Söalfen, tnic baju nöt^ig, gefet)en,

id) nic^t anberö roiffe , tt)ie bie i?nieftreid)erarbeit einpfül^ren , ats ^eit

ju taffen, bic ©pinnfc^uten in Orbnung äu bringen unb atebann mit

anfel)nlid)en Beneficiis ^teifter 3U fucfien , tt)el{^e bie feine 2lrbeit t)er=

ftet)en. ^^ierju toill iä), fo tange id) ben je^igen 'il.^often üorftef^e, alten

gteiB anmenben , id) bin aber auc^ nic^t im ©taube
,

gleich ^eifter ju

fd)affen , manu Beneficia accorbiret werben. Uebereitte 3tntagen biefcr

Uxt t)aben fetten guten Fortgang , unb wann biefeg bie einzige neue

<Bad}( wäre, womit man ^^u t^un §ätte
, fo tonnte me!^r als gefd)et)en

getorbert werben, allein man mu§ je^ bie 3eit mit fc^reiben jubringen,

bie man fonft auf ber ^tusfü^rung üerwenben fönnte. ^d) bin nod) nie

fo wenig in bie <5täbte meine» ßreifcg gefommen a(§ je^t.

Guer (Srcettenj unb ein ipod)[öb(id)e§ Kollegium wotten baburd) bie

i?nieftreid)erarbeit beforbern, ba§ 2ct)rjungen§ bei '>)]^eiftern gegeben

werben foUen, bie bcrgteid)en 2lrbeit mad)en. ^n meinem Greife fein

bergleii^en nid)t. ^d) werbe inbes bie Se^rjungeng aufne'^men unb fie

nebft i^ren Angehörigen fragen taffen , ob unb wie fie fic^ bei einem

OJteifter, ber ^nieftreic^erarbeit mac^t, in ber Se'^re geben wollen. ©oE
aber

, fat§ fie bap nid)t !Quft t)aben
,

3'^'<^i^9 gcbrauct)t Werben
, fo

würbe bem 33efet)te nac^fommen.

^d) ^abe mid§ wo^t jeberjeit bemüht, nac^ meinen Gräften bae

,^önigtid)c i^ntereffe unb bie Sßerbeffcrung beg Sanbeg ju beiörbern, unb

mein 5BemüI)en ift gewefen, f^'öljne ^tpprobation jn erlangen, id) glaube

auc^ , ba| id) SSeWeife baöon bortegen fönnte. 3]Ht bcnen Cuarta(=

S)efignationen ber gefertigten Unieftreic^erarbeit fann idi mid) aber noc^

nic^t äeigen, weil id) erft an bie ©binnfd)uten arbeite unb fid) in meinem

Greife gar feine 2ud)mad)er befinben, bie bergteicfien 9trbeit mad)en

fönnen. ^n benen ©binnfct)uten werben bie großen t)ottänbifc:^en 9iäber

eingeführt , unb biefeg fjaltc id) audj toor ha?i jnücrläBigfte ^Jlittel , ben

^meä jn errei($en.

S)a§ bie t)iefigen 3Batfen bieten ^yet)tern unterworfen fein, ift fe!^r

(eid)t 3U glauben, weit aber bie ^^et)(er unb wie fie ju öerbcffern, noc^

öerborgen, fo würbe ju beren 3tbfteKung Wol^t bag fictjerfte ^Dlittet fein.

Wann ein 33aubebienter unb ein Sßalfer auf publique Äoften bie be=

fannttid) beften SBalfen bereiften unb ausmittetteu , wag im 5öau unb

in ber Slrbeit ju iinbern. ^ommt mir ein ©teuerratt) in biefer Materie

bor unb f)at er feine ©ad)en in beffere Crbnung als ic^
, fo l^itft i^m

bie ©renje, unb er fann burd) berfd)iebene Söege bon benen bcnad)barten

Ginrid)tungen profitiren, auc^ fie fetbft incognito befud;en. ©ie fein

i
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babei inggefammt in tf)rer öoric^cu ^IrBeit gcbtieBen, ba mir fo tiiel 3U=

gelegt, ba§ ic^ oft mit ber 'Jlibcit im Collegio oHe C^änbe öott ,^11 tt)un

:^nbe, unb bann jcin (eiber meine klugen fd}on fcfimacf) raorben, fo ba^
mir baö Sict)tarbeiten |d)mer unb bie ^^ladjt burct), mie in ben jungem
^a^ren gefd^efjen, o^nmögtid) fällt.

.^pabe irf) etmann ^n öiet gejagt, fo bitte ganj ge^orfamft in geneigter

©riüägung ju äiefien, ob icf) bei no{f) nie nnterbroct)enen g'^eiB ei"^

Ordre, bie mir o^ne Unterfud)ung meinen bezeigten menigen Sienfteifer

etnftlid^ tierlreift, mit falten SStnte lefen !önne, toag mär ic^ in ber

2Belt nü^e, menn ic^ baju gelt)öl)nt mürbe.

ü. '^(rnim.

^Jtr. 25.

^viöilcgium für Die feine tiuctifabrif 511 (SoIDIicvq.

@[ogau, ben 15. Slpril 1765.

Slbfc^rift. — M. ß. VI 42 Vol. XI.

SOßir g^'if^^ii^ P\>- t^u" funb unb befennen hiermit tior ieber=

inännigli(^ , wo§ ma^en narf)fte^enbe 2;uc£)negotianten unb Sud^mac^er

in ©olbberg al§: Daniel (Bottlob |)offmann, (iottlieb .^oep^ien, Sol)ann

S)aniel 2Binbe(!, SSenjamin @ottIob Äreeft, ß^renfrieb Sraugott (5d)irmer,

©eorge 5Jtartin
,
^o^ann ßa^par ©üttlid^

,
^o'^ann 61)ri|tian Seemann

unb (Sottlieb @i^merbtner, unö atteruntert^änigft ju öerne^men gegeben,

tüie fie fic^ entfc^loffen , eine gabricjue öon feinen melirten Siüc^ern,

ßnieftreicfjerarbeit, Espanioletts, Drap de Dames, Moultons unb englifd^en

f^lanetl , moju • au^er ber feinen fd)lefifd)en auc^ f^ianifc^e jmeifi^ürige

SßoUe erforberlid) märe, auf il)re ü'often in ber ©tabt ©olbberg, anfäng=

lic^ mit 5 (Stühlen, anzulegen, auc^ nac^ unb nad) biefe§ 2Berf 3U einer

öoüftänbigen unb nü^li(^en g^brique mit me'^rern ©tü'^len einzuleiten

unb ^ierju allen drebit ^u bermenben, mobei fie aüeruntertpnigft gebeten,

ba^ mir i^nen "hierüber ein ^^ritiilcgium privativum auf 10 ^a'^re ba^in

ju erfreuen geruf)en mögten, ba^ binnen biefer ^nt feinem erlaubt fein

fottte, in unb auf ber 3}orftabt ©olbberg eine bergleid)en feine fyabrique,

tDobei fpanifc^e 2Botte tierarbeitet mirb, anzulegen.

Sößenn mir nun in ßrmägung gebogen, ba^ biefe ©ntre^irife unferer

^öniglidien Intention, ba§ 2SDf)( tion Stobt unb ßonb ju beförbern,

üottfommen gemäfe unb jum 5tu^en be§ Publici gereidien mirb, jumat

bie ?Ibfic£)t tiorbenannter 2;u(^negotianten unb %uä)mad)n feine§meg§

bal)in gc^et, anbern gefc^idten 2ud)ma(^ern, tDel($e feine fi^lefifc£)e Söofie

öerarbciten, in i^rer 'Dtafirung 91bbrud) ju t^un, nod^ ein ^ono^iolinm

5um ©runbe l)at*, aU baben mir au§ foutieraincr Ianbc§^errlid)en '^Jladjt

unb (Semalt benenfclben ba§ gebetene Privilegium privativum ouf 5el)n

Sa'^re ju Slnlegung einer feinen melirten 2:uc^= unb ^^iiöifl'^i^i'iue 3U

ertbeilen fein 33ebenfen getragen unb t^un fol($e§ :^iermit bergeftalt unb

alfo, ba^

1. in unb auf ber 33orftabt ju @olbberg feiner au^er tiorbenannten

2u(^negotianten unb 2ud)mad)ern berechtigt fein fott, binnen gebadeter
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3eit eine (}«^i"iQ»i' öo" jctuen nielirteu Espanioletts , Drap de Dames,

Moultons unb cnß(ifrf}en gtaiiclle , idoju an%n ber feiueii |c^lefii(^en

aüd) ]pam\djc jtuiildjüvige SßoIIe geBmu(i)ct wirb , atiäulegcn. S)al^in=

gegen üerbteibet bencn fc^Ieftj(i)en 2uc^nia(i)crn nad) irie öor frei, aus

jc^(e[iicl)er 2BolIe feine Xüdjn ju fabriciren.

2. SJerluilligcn wir {)icrmit allcrgnäbigft, 'ba'^ biefe auf Soften me!^v=

erwef)nter ©ntreprcneur^ auj 5 unb niel^rern Stüt)len etablirte iein*

metirte 2ud)= unb ^^cugtabriquc bencnfetben ^war jebcrjeit eigen t)er=

bleiben unb feiner fremben S)ireetion untermorfcn fein foE, jebod) ftebet

unfercr (S5logau'fd)en ^riege§= unb Somainencammer frei, folc^e fo ort

e§ bie 'ObtWenbigfeit erforbert, reüibircu jn taffen , um ju erta'^ren, ob

bie ßntrepreneurg tf)rem ©ngagenient ein DöHigeS ©enüge getf)an t)aben.

äÖie benn auä) gebacf)te i^abrique ficf) eine§ befonbein fyabriquenfiegels

bebienen fann , e§ mu^ aber bie Sßerfaffung ber 58res(auifd)cn feinen

2u(^Tabriquen na(^ ^Jta^gcbung ber benen 2Berfmeiftern ju ertbeitenben

i^nftmctionen felbiger jur C^^nofnr bienen unb einer öon benen äöerf=

meiftern wegen ber ©c!)au nller in biefer g'flfeiiQue gemad)teu Sucher unb

^euge öereibet werben, bomit, ba biefe ^^abrique ber ©rf)au bee (iJewerfe

uic^t unterworfen ii't, aller 33erbacf)t öon 23erferttgung betrügUd)er 3öaren

wegfatten unb folc^e in unb au^er^alb JC'anbeg ßrebit finben möge.

3. 2öirb bie @infut)re ber ju biefer ^Vabrique erforberli(^en fpanifd)en

äöotte gegen @'ntrid)tung 5 Xr. Qoü unb 1 fgr. 5tccife öom Stein nac^=

gegeben unb öon allen übrigen ,5ur ^abrique einjufü^renben 'i)3laterialien

nur ber tarifmäßige ^oH unb 3kcife entrichtet, bagegen

4. bie in biefer i^a^nque öerfertigte 2Baren, wenn fie mit 3tccife=

^affierjetteln nad) anbern eintänbifd}en ©tobten öerfd)icft werben , öon

fernerm. ^31ad)fd)u^ frei finb.

5. 35ei ber 9(u5fut)ve ber zubereiteten %VLä)n au^er Saube§ aber

fann bie ^^o'^^'^pnf fid) nic^t entbred)cn, nac^ bem 3oflwanbat ben 3(u5=

fu^rjott mit V''^tet pro Cent ju entrichten.

6. ©ollen benen fremben gabricanten unb 3trbeitern in ber fyabrique

bie generaliter öerfprod)ene ^^atentnmBige ^eneficia ot)ne SJerfürjung an=

gebeit)en, auc^ bie öon bem auegefct)idten iud^madjer gid^^ol^ unb bem

.Spofratl^ Se^enbeder ju S)uiöburg in 3Xact)en unb ber Scgenb engagirte

unb nod) ju engagirenbe ga^ntanten bei ber f^^abrique in ?Irbeit ge=

fe^et unb bie ju bereu ^ereinjiefjung öerwanbte Soften au§ bem A^aupt=

'!)3ianufacturfonb beftritten werben, wohingegen bie gabrique baö Unter=

fommen biefer ßeute fetbft beforgen mu^.
7. 3Birb benen unbejunften fjjanifc^en 2Qßer!meiftern öerftattet, Sfungen

aufzunehmen , au§5uternen unb p ©efellen ju mad^en , aucf) benen be=

fünften 2ud^mad)ern Strbeit ju geben, Wenn fie fic^ freiwillig bei ber

^abrique biefer'^atb melben, ol^ne ha^ i^^nen öon ben 3ünften .fpinber=

niffe in ben 2öeg gcleget ober Sßorwürfe gemacht werben bürfen , wie

benn übert)aupt bie in ber gabrique arbeitenbe ^ungtn unb ©efellen

nid^t öerbunben fein foüeu, fid) äu ber 3unft 5U l^aüen.

8. S)a pr Unterbringung biefer feiner metirten 2;uc^= unb S'^^%'

tabrique feine bequemere Gelegenheit al§ in bem .^oebttal ju (Solbberg

^u finben ift, fo Wolfen wir attergnäbigft gefd)ef)en laffen, ba^ bie barum
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beftnbüd}e gro|e unb f(eiiie Stube jum 5öef)Uf biefer f^fl^vique gegen

ben offerirten jä^rlid^en S^n^ '•^ 30 9{tt)(r. ]m .!po§pitalfaffe cingeräumet

tüerbe , unb joEen bie bavin befinblidje «Ipog^jitaliten in bcr alten .^o§=

pitalfird)e untei-gebtad)t, foId)e ,^u bein @nbe re^jarirt unb bie umfc^lagö=

madige Soften h 164 9tt^Ir. 16 gl. T^/g ^>fg. au§ ber |)ogpitalIaffe

beftritlen werben.

9. ©tef)et bencn @ntrepreneur§ frei, in ben (Solbbevg'fc^en ober

anbern |d)tc[ifd)en 2öal!mül§ten gegen Se^atilung be§ 3Batfei-{o'^n§ i^ve

%nä)n o1)m (Sontrabiction ber bewerfe tt)al!en ju laffen, aud) t)ier&ei

^u befto befferer 2lu§ric^tung [ic^ i:§re§ eigenen 2BaIfer§ ju bebienen,

nidit weniger it)re Sucher in ber 3:ud)nia($er=gärl6erei gegen baö ^äxht=

lo'^n, roelc^eä anbere ^DJieifter be^a^len, färben ju loffen unb
10. Wotten wir attergnäbigft nachgeben, ba§ bie in ber .^aubtWac^e,

jo lange folc^e aljo nid)t gebraud)et wirb , anjulegenbe ©^jinnfc^ule ber

gabritfue ju i^rem ©ebrauc^ überlaffcn werbe.

@(ci(^wie SBir nun üor[te{)enbe§ ^^^^'ibdegium benen ©ingangS^

benannten 2uc^negotianten unb 2;uci^mac^ern ju ©olbberg wiffentlic^ unb

toot)lbebä(^tig ertf)eitet, fo beicl^len wir unfern fc^tefifc^en ßtiegeg^ unb

S)omainencammern unb bem ^Jtagiftrat ju ©otbberg barübcr [teif unb

feft äu I)a{ten, jebod) un§ unb jebermänniglic^ an feinen 3ied§ten o^ne

^ad^t^eil unb ©d^aben.

3u Urfunb beffen i[t biefe§ '^ritjilegium mit ber geWö^nlid)cn Unter=

jd^rift unter bem gröBern ßammerfieget auggcfertiget unb öottjogen.

Stuf ©einer .^önigl. ^J^ajeftät attergnäbigften (2pecial=33efet)l.

toon ©d)labrenborf

9tr. 26.

SmmcDiat=©cnctit öc§ ^JÜuiftcrö üüu 8cli(abvcuöovf über Da§
2BoUau6ful)VDcröot.

33reglau, ben 7. September 1765.

Äonäc^it. ©ej. n. ©c^labrenborf- M. E. VI 27 a.

S)a fid) Derfc^iebene ßbelleute bei ßuer Äöniglii^en ^Jtajeftät bc-

fd^Weret, bafe fie bei ber öerbotenen SßoItau§fut)r nact) 5ßö^men unb

Sac^fen i^re äöoEe ie|o nid^t Io§ werben fönnten, fo berid)te barauf

oHeruntert^änigft , ba|
, fo notwenbig ba§ soutien unb Sßerme£)rung ber

jd^tefifd^en WoÜenen ^DJlanufacturen bie ücrbotene 2Bottau§fu!^r erforbert,

id) tiöttig überjeuget, ha'B ber fianbmann nic^t nur babei bottfommen

befielen, fonbern feine äöolle allemal für billige greife Io§ werben fann.

S)enn au§ benen jä^rlid) formirten 5tadt)Weifungen ergiebet fid), ba^

in (5d)(efien nac^ einem 12 jährigen S)urd)fd)nitt 93,293 ©tüden 2:üd^er,

2,281 (Stüd 33ol)en, 42,716 Wollene 3 euge, 47,714 ^üte unb 260,581

paax Strümpfe jö'^rlid^ gemad^t worben, l^ierju Werben 249,784 Stein

SBotte erforbert.

Söann nun in Sd^tefien öor bem ^rieg 1,952,000 Stüd Schafe

toorl^anben, wotion 156,600 Stein SöoEe gefc^oren werben, fo jeiget fidf)
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au§ an(icgenbem Pro Memoria, ba^ bic fd)(el'tf(^c SöoEe ni(f)t nur im

Sanbe ücrarbeitct, jonbeni nod) öie(e po(nt}cf)e äöoUe ba.^u erforbert tttirb,

unb ba bcftänbifl lajfinirc, bie 2;ui:^iaBi-tquen ber 6enad)barten ©taatcn

311 tierringcni, lüovunter aud^ in 33ö^men unb ©ac^fen um fo üiel e^er

teuffire , aU joId)en bie fc^Ie[ifcf)c äÖoUe unentbc^rtid) ift , unb beider

Bereits öiele Iuc^mad)er uad) ©c^tefien ge,^ogen unb aniljo n)irf(id) mef)r

Xud)mad)er al§ in Ao. 1756 in ©d)Ie[ien öor^anben , bereu ^tn^a^t

^iä) aud) ia[t täglich öermefiret, föie benn aui^o ber ^ürft ©c^önaic^

im Segritt ift, (^u ^ßeuf^cn eine neue ^iuc^manufactur anzulegen, npelc^es

auc^ ,^u aöartenberg öon benen ^efuiten unb an metjreren Drten ge=

ld)ie^et, fo eriorbern alle bieje 3tnftalten, ba^ bie 3BolIe im Sanbc er=

Ratten unb nii^t auSgeiü^rt toerbe, ^umat feit einiger Sät fd)on aiemüc^e

Cuautitäten äBoIIe jum SSe'^uf ber nmrfifdien 2;ud^manuiactureu nad)

SSerlin, ßroffeu, GottbuS, ©ommerfelbt, 3ülüd)au, SuiSBurg, ^ageu unb

^fer(o'f)n ausgegangen finb, ttJetc^e im le^tern ^ai)X 10,478 ©tein Be=

tragen l^aben; biefe 2tu§iul)r njirb fic^ auct) öon ^eit p ^^it üergröfeern,

Wenn bie bafigcn ^-abricanten bie (Süte ber fc^tefifc^en SöoEe mef)r

Werben fenneu ternen unb !^icrburcf) baö Cuantum , tt)e(d)e§ fonft nac^

©ad)fen gegangen , erfet?et werben , nur mit bem Unterfdiieb , ha^ (Suer

.^öntgüd^en ^ajeftät ßanbe§manufacturen fic^ augmentiren, bie fäd^fifc^en

aber, lücit fie nid)t ^>reiS gegen unfere "galten fönnen, merf(i(^ abnef)men

werben, über ben je^igen ^4>teiS ber SBoIIe fann ftc^ niemanb befi^roeren,

ber nid)t bic t)D^en '^ireife im Kriege nac^ bem geringeren Öetbe t)er=

tauget , ba anitjo noc^ ber ©tein feine äöolle 7 9tt^tr. 3 ggt. , ber

mittlere 4 gftt^Ir. 20 ggt., unb ber fc^tec^te 3 iRt^Ir. 8 ggt. gilt, welcher

'^teiS nidit nur in benen :3af)ren 1753, 54 unb 55 für bem Ärieg,

fonbern nod) geringer gewefen ift. @§ berlangen aber biete 9}erfäufer

nod) bie e};orBitante ^^^reife öon 1762, ba ber ©tein Söotte mit 16 9it^(r.

5ßerenb. @etb ^) bejat)(et würbe, biefe fe'^en aBer lebigtid^ auf i^r eigene^

^ntereffe, confiberiren aBer nid)t baS allgemeine 33efte be§ ßanbeS unb

geBeu bat)er für, ba^ fie i^re 2Bolte nidji toS Werben, fonbern bicfetbe

einlegen muffen, ba boc^ 6uer J?önig{ic^en ':))tajeftät au§ ber antiegenben

Otadiweifung aüergnöbigft su erfe^en gerufen werben , ba§ öon je ^er,

als nod) bie äöoüe nac^ 33ö{)meu unb ©ac^fen ausgeführt worben , an=

fet)ntid)e Quantitäten äöoCte in S3re§tau eingelegt worben finb, wetc^eS

allemat biejenigen t!^un, bie öermögeub finb unb mit t|rer SöoIIe auf

Beffere ^^vreife warten fönnen.

UeBer^auBt fann fid) fein ©(^tefifc^er öom 9lbel mit @runb üBer

ber öerBotenen 9luSfu^re ber Söottc unb bafe er bie ©d)afe ni(^t get)örig

nufeen fönnte, Befcftweren, ba baS 100 ©d^afe Bei ber Einrichtung jur

6ontribution nur mit 8 3tt^lr. 5tu^ung angefd)Iagen unb fie fotd)e bem=

nac^ ä 50, 60 unb me^r 9ttt)lr. nnfeen , fotd)e auc§ in benen Slemter

5tnfcf)tägen fo '^oä) confiberiret worben.

Guer Äönigli^en 'Dllajeftät werben alfo auS benen angeführten Um=

1) 5^ie ?[n'f)att=S?ern'6urQer 5Künje ivar bamal§ anäj jur .^erfteüung bi^

geringen Ärieg§gelbe§ an ^uöen t)erpad)tet.
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ftänben jur Genüge ju erfenncn geiuf)cn, ba^ (cbiglic^ 'ba^ ^i-iOatinteref|e,

nidjt aber ha^ \vüi)xe 2Bot)( beö Saiibce ber 33eiDegungögrunb berei ge=

füt)rten Etagen über ber verbotenen SBoIIansiu'^re ift.

5flr. 27.

®(i)rcit)cn De§ 9Jüniftcrö tiou 8cl)tnl»rcnöorf oii Doö (General»

3)ivcftüniim üöev öcn 2)ebit feiner jcl)iejiftl]cr %M]tv nnri) Den

alten "»^roötn^en,

S5re§Iaii, ben 28. Dftober 1766.

Äoitäcpt. ®ea. ö. ©c^Iabrenbotf. M.R. VI 42 Vol. IV.

2lu§ @ine§ ^o^en @eneraI = ®irectorium§ geehrten öom 9. hujus

unb befjen Einlagen ^ahe itf) mit met)rern erfef)en, toag ber 6ommer=

cienrat unb Sntrepreneur be§ 33er(iner ßager^aufeS ©(i)m{^ bei bem

löblichen SDirectorium be§ ^otäbamer großen äBaijen'E)aufe§ njcgen ber

an biefem Grte angelegten feinen Sludjtabrique für 33e|c^n)erben geju^ret,

aud) ttioä er biefer^alb ,^u üeifügen gebeten {)at.

6t)e unb beöor ic^ mid) nun in bag Setait berer unftatt^aften

©c^mi^ifc^en ^^etitorum einlafje, ermangele id) nic|t, bem Stntiertangen

eines |o{)en @eneral=S)irectorium§ barin ^u genügen, ba^ id) bemfclben

gan,5 ergebenft melbe, roie biS bato in ber ^iefigen feinen 2ud)fabric|ue

nod) feine fpanifd)e SöoIIe üerarbeitet, fonbcrn bie barin gefertigten

Sudler lebigtid) öon fc^tefifdjer äöotte gemacht tnorben finb, meö^alb e§

mic^ benn ungemein befrembet, ba^ ber ©d)mi^ in feiner unter bem

19. m. p. übergebenen SßorfteEung fo pofitit) be^au|)ten miü, e§ fönnten

bie fd)(e[ifd)en feinen Sucher bon feiner anbern at§ ft)anif_c^er aBoEe, bie

mit fcf)tefifd)er feiner SaubmoHe metiit mürbe, angefertigt merben,

tüorauS ic^ benn fd)lie§en mu^, ba§ er nur eine febr fct)led)te Kenntnis

öon ber öorjügtic^en @üte ber rechten feinen fc^(efifd)en aCßoIIe :^at, bie

in bem 9lam§laufc:^en unb £)el§fd)en \)p. fället, meS^atb er benn fe'^r

gut tt)un mürbe, metin er ficft um bie Umftänbe ber ^iefigen feinen 3:uc^=

fabriitue mit mei)rerer ^nöerläffigfeit befümmerte, fobann er überzeugt

loerben mürbe, ba^ öon lauter fd)lefifc^er äßoüe auf funftreidie '^Irt ein

Xud) gemad)t merben fann, baö ben 2Iad)nern geroi^ an @üte nichts

nad)giebt, it)m aber im greife öorjujie^en ift, inbem bie f)iefigen feinen

2üc|er faft burc^gängig bie fdilefifc^e (5Ee für 1 9ttf)tr. bi§ 1 Üit^tr.

8 unb 6 ©r. öerfauft merben. SSor bem Sterbet ift fc^tefifd^e aBotte

genug nac^ Stadien gebracht unb allba öerarbeitet, bie barauä gefertigten

2;ücf)er aber mieber ant)cro gefaubt morben.

aOßenn nun bieienigen Sudler, öon bcnen nad) einigen ©tobten ber

fönig(id)en ^rDöinjen ^ufterfarten gefaubt merben, mirftic^ öon fcf)le=

fifd^er unb feiner fpanifcf)en 2BoIIe gefertigt finb, fo mirb eg bem ^errn

©d^mi^ mol)t nid)t beifommen, bereu (Eingang unb ßonfumtion in

ben anbern föniglic^en ^ßrotiin^cu ,^u bifficuttiren , al§ ©e. .^önigl.

5Jtaieftät in einer bem f)ot)en Öienerat-Sirectorium unter bem 13. i^auuar

1755 gegebenen 6abinet§orbre erpreß beclariret ()aben, toie bie fd^tefifd^en

gorfd;ungen j. 6ranb. u. preug. ®ejd). XI. 2. 12
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3:üc[)cr nid^t nur inegcfamt in ben föniglic^cn ^^roöhijen unb jttjar, raie

jolcfiee Qurf) mit ben 2:üd)ern 9cfd)ie'f)et, bie in Sd)lefien ein9el6xad)t unb

bieöjeitS ber 2Bcfer Qcfertiget finb, bie joÜfreie (Sntree traben, fonbern

auc£) unb um bereu 5Del6it ju beiörbern, ben ^proüinjen ^ommern, 6f)ur=

^leumarf, Magbeburö unb |)atberftabt öcrboten roerben foEte, jum Raubet

feine fremben 3:üi^er mct^r einjuiü^ren, wobei noc^ befonberö mit gefagt

roorben ift, ba^ ob üon bicjem 33erbot bie ©tobte ^aEe, 2lnclam unb

S;emniin jmar aufgenommen wären unb jolc^e bei il^rer bisherigen

3}eriafiung gelaufen werben foüten, fie bennoc^ fdjiefifdje 2;ücl)cr mit

neljmcn unb jüt)ren müßten. S)ie|e allert)ö(i)fte Intention ^at ficf) feit

ber ^^eit nod) ni(i)t geänbert
,

jonberu ©e. Äönigt. SJiajeftät ^aben mir

Don 3eit 3U ^^eit unb nod) bei i^rer testen ^iefigen ^o^en 2lnmefen^eit

befohlen gel)örig barauf ^u raifiniren, ba^ ber fd^[e]ij(i)e 2:urf)t)anbe( er=

Weitert Würbe, bamit ^ierburci) bei ber berbotenen äßoEauefu^r bie

2BoEe immer met)r öerarbeitet unb ju einem greife gebracht würbe, bei

bem ber ßanbmann beftet)en fann. @ö finb biefe !önig(icf)en ^efel)le

atfo aud) ber atteinige @runb, ba^ lä) einige ber t)iefigen Äaufteute

ba^in gebrad^t ^abe, üorgebacf)te feine Sudifabrique ju etabliren, wobei

biefen beuten bie ©rtaubniö gegeben worben ift, auif) in ber ^yotge unb
wenn fie i^re ßonöenienj babei finben bürften, fpanifc^e 2öoEe fommen
unb mit »erarbeiten ju [äffen, we(d)e§ üor langer 3^'^ fi^on in Srieg

in ber noi^ ju faifer(icf)en Reiten etablirten f^a'^^'^ue gef(i)e!^eu ift. S)a

aber bie barauä gefertigten Jücfier tebigüd^ pm pohtifc^en, ruffifc^en

unb türfifcJ)en .!panbe( beftimmt finb unb bie Intention baf)in ge^et, ba§

fotl^ane l)ier gefertigte Sudler '^iernäc^ft üon gebac^ten Sluglänbern für

'^ottänbifif)e .unb anbere frembe Znä;)ex öerfauft w.'rben fotten, bamit

man ^ierburc^ ba§ @e(b, Weld^e§ folange jur Unterl^attung be§ bolnifc^en

unb ruffifc^en 5öerfet)r§ für frembe "^ier eingebrad)te Jüc^er au^er ßanbeö

gegangen, wo nic^t gan^, boc^ ,^um %äl jurüd^atten fann, fo wirb aud)

ber p. ©c^mi^ gar feine Urfad)e £)aben, fic^ biefer 2üd)er wegen ,5u

alarmiren unb üoräugeben, a(§ wenn ^ierburd) ba§ 8agert)auä in S)e=

cabenj unb fein 2)ebit in Slbna^me fommen fottte, jumal id) bafür

^a(te, bafe bie Sager'^au§tüd)cr immer il^ren Söert"^ 'Ratten werben, wenn
§err ©c^mi^ folc^c nur in i^rer borigen ®üte fertigen lö^t, aud^ fie im
^reife_ nid)t überfe^et.

ilbrigeng wirb ba§ geäußerte SSertangen be§ ©d^mi^, ba§ nad)

^a^gabe be§ instituti tiom 20. Oftober 1734 aud) bie fditefifc^en

.^aufteute ftatt ber fremben Jüdjer, Weid-)t fie, wie \d)on gebac^t, en

faveur be§ potnifd^en unb ruffifd)en ^anbete cinfül^ren, ßagerl^au5tüd)er

ne'^men müßten, wof)t feine Slttention öerbicncn, ba biefe 23erfügung ju

einer 3fit gegeben worben, ba ©i^tefien bem breu^ifd^en ©taate nodj

nid)t unterworfen gewefen unb folglidt) auf ©d^Iefien gar nid^t abbticable,

unb man mü§te benn :btatterbing§ unb jWar red^t befliffentlid^ attcn

botnifc^en, ruffifd)en unb türfifd^en S5erfel^r bon Sreötau Weg unb nad)

Seibjig unb S)an3ig weifen Wollen , weIdC)eS ofine biefer ^öemü^ung
fc^on genug gefd)ie^et unb nod) tägtic^ me^r ju befolgen, ^d) aber

wünfcf)te bagegen wo()(, ba^ ber .sperr ©d^mi^ barin ber königlichen

2fEerf)öd)ften Intention, weld^e in ber Slüergnäbigften 6abinet§orbre
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öom 13. Januar 1755 gU-idjfallö crtüät)uct tüorbcu, mcl)v aU btö^er

gef(^et)en, na(i)!ämc unb üon ^^ett au 3^^ flute Quantitäten fd)(eftfc^e

äöolle taufte
, fo tt3{e fo(d)e§ jum 33ef)uf be§ 2agert)au|eö öorl)tn ge=

fd)e^en, ei)e e§ bte|em ©ntre^jrencur ju Seit geworben ift, ,^umat beijelbe,

ungcad}tet id^ tf)m nod^ ej;))re^ ba,^u animiret, fid) auf ben t)iefigen

äÖoünmrÜen mit ber guten unb teinen äöoEe ju öerforgen, in bem

legten SBoEmaxft fa[t gauj unb gar nid)tö gefauft f)at, loeSt^atlb e§ benn

befto unfeittiger ift, ba§, ba er burd) feine 5alt)riquen ben fd)önen 23orrat

ber la'f)vlid) im Sanbe fattenben äöotte nid)t auf eine anfe'^nlid)e ^rt

tritt tierarl6eiten Reifen , er auf ^inberungen benfet , biefen ©r. j?önigt.

^tajeftät fo fe!^r am |)er,5en liegenben @nb5tt:)ed burc^ bie l)iefigen

^abricanten ju erreid^en. 2(u§ biefen öorgebad)ten Urjadien l^offe id^

alfo, e§ toerbe @in -!po!§e§ @encra^5Directorium ben ©d^mil^ , »enn er

ferner mit gleit^en unftatt^aften 33efc^merben ankommen fottte, ge{)örtg

ab unb pr Sfiu'^e öertüeifen.

9tr. 28.

33en(I)t Dcö ?^Qt)i1fcn=Äümmtffnv0 §)övtmQnn üöcv äöoUüevbvttucö

mit) 5lvDfitö5cit.

^re§tau, ben 28. DItober 1768.

Urfc^rtft. M.R. VI 42 Vol. V.

5^ad)bem auf l^ol^en münbüc^en SSefe'^I be§ ^errn ^riege§= unb

Somaincnratf) ^artmann SBotitgcboren an.^eigen fotten,

1) aSie biet äöotte ju einem ©tüde 2;uc^e ju öerfertigen erforbert

roerbe, unb

2) mie biel ©tüde 2;ud)e in einer 9Boc£)e üerarbeitet toerben

!önnen ?

2ll§ referire jur ge^orfamften 33efotgung beffen '^iemit, bafe

ad Imum ju einem ©tüde Sud) bon 30 @tten lang unb ^^U

breit jum ©ortiren 2 Stein SßoIIe gerechnet merben, toobon flare reine

äöotte nur 40 ''Jßiunh öerbteibet.

ad 2 dum fönnen in einer 2Cßod)e auf 1 ©tu^l äwar 2 ©tüde Sud^e

ä 30 grien unb ^^ii breit orbinaire Slrbeit bergeftalt burd^ 2 ©efcllen

abgearbeitet U)erben, mann juförberft bie äöotte burd^ 3matige S5e=

arbeitung olö fc^tagen, jöfen unb fammeln nebft ^nieftreid^en jugeriditet

unb gel^örig gefponnen ujorben, bajn gehören aber au^er bem 2Botte=

fd)lagen föenigftenS 3 .ßammarbeiter unb 16 ©pinner, tt)eld)e auf

2 ©tüde Suc^e 32 ©tüde, fcbeS 2V2 ^:pfunb gered)net, öerfertigen muffen.

2Bann nun ^u einem bergleid)en 30 ©tten lang unb ^"/4 breiten

Jud^e otte§ geprig fo toeit angefd^afft, baB ba§ (Sarn tion bem äöer!=

meifter nur blo§ äum Slufbäunien auf ben ©tul)l barf gebracfit Werben,

löoäu aber, e^e fo(cf)e§ erfolget, wenigften^ ^u 2 ©tüd 2ud)en 1 ^erfon

jum ©pulen, 1 ^erfon jum ©d)eeren unb 1 ^erfon äum ßeimen ber

SBerfte erforbert mirb, unb Wann folc^eg fobanu aufgebäumet toorben

unb fic§ bie (Sefetten ^^inter ben ©tu^l in ^trbeit fe^en, fo finb folc^e,

12*
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aüixm ol^ne bie geririQfte ent[tct)cnbc Söer{){nberung, tüot)( im ©tanbe, bic

äöod^e 2 ©tücfe Judie jii tieravbciten.

@ä foninit aber Ijiebei ^u erinnern öor; S)a^ wann bie 2Bitterung

no^ unb feudite unb berot)Qlb jur 3Berfte f(i)te(f)te§ ?IbtrocEentt)ettcr ein=

iäHt, ober ber £eim jur SBerfte nic^t rec^t gut getroffen tt)irb, bafe ba=

burd^ bei bem SBürfen @d)aben watjrgenommen toerbe, ba^ and) bie

©efetten 1 ganje äßodie über einem <BtM %ud) abzuarbeiten ^aben

muffen.

S)a nun in £)6erf(i)tefien beö Sa^re§ fetjt oiete geiertage einfalten,

loeld^e fel^r eifrig gefeiert lüerben, fo tt)ürbe an fol(i)en Orten faft nid)t

ju öermuf^en fein, ha% auf 2 ©tüt)Ien in einem ^a'^re 200 ©tücfe

Xuc^e öerarbeitet ttierben fönnten, ®efe|t nun, e§ mürben aud), of)ne

an bie f^reiertage unb anbere Umftänbe ju benfen, be§ 3fl^i^c§ 200 ©tüde

bei einer tDolt)Ieingerid)teten ^yabrique öerfertiget, fo werben l^ieju gan^

'^au^jtfädilid) fotgenbe ^erfonen erforbert al§:

a) 1 3Ber!meifter, Welcher ba§ Seimen ber Söerfte mit öerfiel^et,

b) 1 äöoHefortirer,

c) 6 Äammarbeiter, fo ba§ Änieftreid^en mit öerfe'^en,

d) 2 ©puler,

e) 1 ©dieerer,

f ) 32 ©pinner, fo tt)od)entIid) auf 4 ©tüd Sud) ba§ @arn ot)ne

i^tt)kx fpinnen muffen,

g) 4 ©efetten auf 2 ©tü^le,

h) 3 5perfonen jur Sebienung

in ©umma 50 ^^erfonen.

2ln 9iafd)en tonnen ttjödienttic^ 2 ©tüde auf 1 ©tut)I öerfertigct

loerben , unb mirb auf 1 ©tüd bon 30 @Een lang unb ^/U breit

1 ©tein 12 ^funb SBoIte gerechnet, unb werben au§ 150 ©tein 9Boüc

be§ Sa^Te§ auf 1 ©tu§I 100 ©tüde 9tafd)e fabriciret.

3lx. 29.

9lad)U)cifun9 Der auf Dem 5ot)onniömttVft 511 "iöreSIau 1769

QU§flC5nlUtcn Prämien.

Saut ^rotofott bom 8. ^uli 1769.

M. R. VI 82 a Vol. I.

1. 'Mdj ber 51bteilung be§ ^srämienp(an§ sub lit. A.

1) Dem föniglid)en Somänenamte C^lau toegen 27 ©tein

einfi^üriger SBoHe S2 ^. ~ y{

2) Siem föniglic^en Somänenamte SSrieg tocgen 31 ©tein

19 ^pfunb bito 86 „ 19 „

8) 2)em fönigtidien Siomönenamte 6art§mord 28^,4

©tein bito 28 „ 18 „

Latus 97 ^. 13 ;/
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3:rangport 97 ^. 13 ^
4) ®em fönigtid^en 5Domänenamte Gppctn 30 ©tein

17 ^^^ib. bito 35 „ 17

5) 5Dem fönigtid^en ®omänenamte @roB 5Baubi§ 12

©tein bito 17 „ —
6) S)em @eneral|)äd)ter ber ©rünlb erger ßämmeretgüter

,g)offnmnn für 4S^ii ©tein bergleic^en äBolXe . . 51 „ 18

7) S)em 3;ud)iaBricanteit |)et)l auä (SolbBerg unb p.

^uBer au§ ^rteg lüegen jiuei ©tücE roei^e %nd)tx

öon .^nieftreid^erarbeit
,

|o für bie 33e[ten ge'^atten

trurben, iebem 10 Ütt^Ir. t^ut 40 „ —
8) S)er lf)ie[igcn feinen 2;uc^fa6rii:ine , toegen ber pro=

bucirten gefärbten 2üd)er, bie für bie 53e[ten cenfiret

würben 20 „ —
9) Serfelfeen für ein bläulich melirteS au§ gleicher Urfac^e 25 „ —

10) S)em 3fugfa6ricanten @et)bemann f)ierfe(!6[t wegen

ein <Biüä ©erge be Ülome, 1 6tüd grünen Samelot

unb ein 6tücE geftreiften bito per ©türf 10 'ät^x. 80 „ —
11) Sern :^iefigen gabricnntcn ,^obe§ wegen ein ©tüd

fdEiwarjer (ixept 10 „ —
12) ®em g^abricanten ©(^idetan^ ^u ©rüffau toegen

eines ©tüdeS "^atB feibener (Srifette, ein ©tüd ber=

gteiii)en Saro ^tlag unb ein ©türf gemobelter l^alb

feibener SeinWanb ^er ©tücf 10 9ttt)tr 30 „ —
13) S)em p. ©e^bemann :^ierfel6[t Wegen ber me'^reften

öerfertigten wollenen Beuge öon fäcCjfifd^er 3lrt . 20 „ —
14) ®em ©trumpffaBrifanten ©englie§ aEt)ier

a. wegen ber ßaftorftrümpfe jc. 12 .^.

b. „ „ woEenen bito . 10 „

c. „ „ Baumwollenen bito 8 „

fo bie Beften Waren 30 „ —
15) Dem p. äöilÜng "^ierfelbft wegen ber au§ tntänbijdien

3wirn foBricirten (Tanten 10 „ —
16) 2)em t)iefigen jungfräutic^en ©tift ad St, Catharinam

Wegen ber probucirten feibenen Slonben, fo bie

3Be[ten waren 10 „ —
2. 'Md) ber 3IBteilung be§ ^srämienplan§ sub lit. B,

wegen ber ^Prämien, fo an feine gewiffe S^xt

geBunben finb.

1) ®em J?aufmann ©eblmel)er ju Üteinerj, fo au§ ba=

figem Drte juerft bie Seipjiger Oftermeffe mit 33

©türf 2;üc^ern Belogen, per ©tücf 3 9ttt)tr. . . 99 „ — „

2) S)em f)iefigen jungfrftutic^en ©tift ad St. Catharinam

Wegen ein ©tücf probucirten (Sntoilogc . . . . 50 „ — „

Latus 576 ^. — ^
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Iranstjovt 576 .i^. — ^
3. |)ieräu fommen noc^ biejenigen f^aöricate, auf

lücldje t^cill )Dro 'Olnno 1769 feine '4>i-'ännen

mel)r beftimmt finb, tf)cilö nocf) niemals tüe((f)e

beterminirt geioefeti.

1) %em lluä)maä)n ©c^ut^ 3U 9iattBor toegen be§ ^ro=

bucirten crften in feiner f^abrique oerTcrtigten Stücf

melirten Suc^e^ öon ,^nie[lrcid)erarBeit .... 15 „ —
2) Semjelben für ein bergteid^en gejärbteS .... 10 „ —
S) S)em "fiiefigen 3:ud}ma(i)er Äü^net an§ gleid)er Staifon 10 „ —
4) ©em t)ie[igen ^utfimai^er ©|)ringer similiter . . 10 „ —
5) S)em f|ic[igen 2;ucJ)macf)er (^"jebula similiter . . 10 „ —
6) S)em ^ieftgen ^utnmc^er ^Uino, toegen etne§ au§

inlänbifc^er ^^^o^'^tfeibe üeriertigten iputeg ... 20 „ —
7) S)em 3:et)t)ic^macf)er 9totf)er f)ierfe(bft roegen 9 Stücf

na($ Sürfifd^er Slrt probucirter Sogenannter Jtiroler

Seden 20 „ —
8) S)em t)ie[tgen ^ammenfe^er .^aeftner toegen frobu=

cirter auj fjcHänbifc^e 3lrt üerfertigter SBottfänimen

unb berg(ei(f)en ©treic^er 20 „ —
9) iDem ^yabricanten ©(^idetani ju ©rüffau toegen

Ijrobucirter getoebter feibener ©(^nut3ftüd)er, fo ben

^attänbifdfien an 05üte unb ©täf!e g(eid)fonimen . 15 „ —
10) Sem Seberiabricanten ©tenger 3U ®(ogau toegen

probudrter auf engtifc^er 5lrt appretirter Äatbleber 10 „ —
©umma 716 ^. — ^

Ttr. 30.

2:ud)macl)cvtQbcüc,

Stäbte

1748

I

® ©'S

17628 1769 1786

Steelau ....
2iura§

9ieuntor!t . . .

Df)tQU

Sörieg

^ranfenpein . .

5&Jünftetberg . .

Latus
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©täbte

174S

-'S-
I
'S i.-:S"

1762 '3 1769

1 I

1786

©olbberg .

©reifenbcrg

^a^nau .

^itjdiberg

^antx . .

i^iegni^ .

SötDenberg

9iQumburg Q.
@r.:®lDgau
IBeut^en .

gfreiftabt .

@rünbei-g.

^laumburg 35.

9^eufQl| .

^PolfJüi^ .

©agan . .

©d)lawa .

©d^wiibus
©ptottau.
&üi)xaü .

^ertnftobt
ßöben . .

Süben . .

3KtIit^ .

5Prau§ni§.

JRaubten .

©teinau .

Jrad^cnberg

SBiufeig .

Sßobrau .

©ulau . .

Siebcntt)Ql

5PnmfenQU

SUartenbcrg

9ieuftäbtcl

2luf bem Sanbe

^iumnta

93re5l. Xipaxt. .

30
220

8
33
28
10
241 8
82 20
62l 11

4
10
51

502
4
5

26
71
12

123

43
81

50
19

154

^3

40

1

5

8
96
6

2
6

24

30
17

15

8

36

1755

118
3
5

19

II- Sfm ©logauer S)epattcment.

30
176

3
5

28
9

16
39
31

4
10
48

388
4
5

20
66
12

114
23
50
42
12

60

2
20

58 14' 46

1893

1227

457 1352

403 831

Summa 3120 860 2183

54
237

3
33
37
11

24
94
71

4
15

49
501

4
1

23
61

12

136

38
75
54
26
143

1

3

45

67
123

6

8

16

4
4
1

2020

1499

36
252

3
28
37
7

21

92
40
9

12

25

420,

6

1

21

72
12

145

lai

46
13

25
90
40
3

42

60
112

3
7

14

3
6

22

36
18

2

4
27
6

11

42
6i 24— I 3
2 12
6^ 25

48 373

1 16

10 42

-I 5

30

1743 243 1295

1347335; 964

S)ep

60
293
10
23
37
7

16
100
50
5
13
23

444
12

1

20

140
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litfdö, «Raumbuvg 53., «ielient^ar, 5Jcufal^, 2;fd)irnau 1762/3. Offenbar fehlen für
1748 bie 3a'^Ifn bei ©trop^jen unb 2;fd)trnQU. —

g. %. Zimmermann, '.Beiträge, giebt für 1782—86 einige anbere 3a!)len, boä)

möchte iä) benfelben nid^t ganj tränen, 3. äö. für ©itberberg 5 Juc^madjer, ob=

gleich mir niemals oon Xud^mad^erei bafelbft etttja§ üorgefommen ift.

S)ie Sabeße für 1748 ift für ba§ 33reilauer Derart. au§ einer ©efignation
ber SBoUfabrifanten pro 1748/49 (PA VIII 819 a), für ba§ ©logauer au§ Sabetten
für bie einjelnen Stäbte pro 1748 (ME VI 42) aufammengefteUt. ®ie «Uleifterja^l

für 1755'6 ift einer tion ber iöre§loucr Kammer ©c^labrenborf am 16. «Dtai 1764
eingereichten ^ac^meifiuig, bie Tabelle für 1762/3 bem itonjept be§ Seric^tö an
ben -Ronig öom 31. StMrj 1764 entnommen (MR VI 29). 2)ie 3a^len für 1769
finb au§ einer ©efignation biefeg 3at)re§ (MR VI 42) nnb bie für 1786 auä bem
2yerid)t ©anbmanns nnb ^artmann§ bom 8. 3^nni 1786 (MR VI 41).

j5^ür ba§ Snbe bes :^at)r^unbert§ tear teiber nid^t? ju finben, auc^ bei -ßrug,

^ationalreidötum fet)lt ©c^leficn.

9h-. 31.

^aöcUc xibcx Den fclilcfifcl)cn äöoütuorenljanöcl öon 1748 ölö 1770

nad) bem Seric^t ber ©e^etmen 9täte .^artmann unb <Bäjneäex

üotn 6. lufluft 1770.

(,jDie ^aijltn bebenten S^^aler, bie SSrüc^e finb hjeggelaffen.)

MR VI 1 Vol. IV.
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^x. 32.

187

9l(i(Jött)eifuttö bev an^ bcn Äämmcveien 1764/65 ju ben Manu*
fdftuvfonb^ SU safjtcttbcit SJcttväge.

M. R. VI 65 Vol. I unb M. R. VI 66 Vol. I.

s
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m-. 33.

(frtvitft au§ bcv ^vc§(aucv ÜDJanufaftuvfaiie unb bcnt ^vämiens

fonbö über bic jmv Unterftüfeung bcr ;vabnfett unb ^JUttu*

fafturen geja^lten Summen,

P. A. VIII 301a Vol. IX.
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9tr. 34.

^vömicu für Die fd)tcfif(f)c SöoUintJuftvie.

'^ad) bin bei Äorn obgebtudten 5|>rämien^3tänen.

1. 5larf) bem $rämietit)(an für 1765.

I. Praeraia, Qu§jut:^etten auf bem So^cinni§mat£t ju 33re§Iau.

1) äöer auf ben ttijten 6rc§lauer ^^fingftmarft am meiftcn ein=

fd)ünge SBoIIe gebracht ^at, erhält 50 -j^.

2) 3) Söeldier ©ptnnmeifter burcf) Slttefte betoetft, ba^ ei' bie

meiften (Spinner mit großen l^oEänbifd^en Sftäbetn gehalten

f)at, erhält 30 ^.
Sie ©pinnfc^ufe, in ber auf folc^en 9täbem am meiften

gef|)onnen i[t, er'^ält 15 S^:, mo am feinften, 20 .^'., raelcficg

@elb unter bie beften ©pinner p tierf^eiten ift.

4) äöetd§er ^^a^i^ifQ^t burc^ '^(tteft nac^meift, ba§ er jum erften

5[RaIe ^nieftreirf)erar!6eit gemacfit unb ein untabel^afte§ Sucf»

l^ergeftettt f)at, erl^ätt

für ein gefärbte^ ober n)eiBe§ 30 ^.
für ein metirteS 50 „

5) 2Ber ba§ Befte getoöl^nlic^e Znä) gemacht f)at, erhält

für ein gefärbteg 20 „

für ein melirteg 25 „

für ein gefärbtes Änieftreid^er 30 „

für ein melirteS ^nieftreic^er 40 „

6) 3)er 3eugfabrifant, ber fic^ im ober nac§ bem .Kriege etablirt

t)at unb ba§ befte ©tuet, baö ben fäc^fifd^en 3cugen g(eid^=

fommt , nad^ 531agiftrat§atte[t gema(i)t ^at , er'^ätt für jebe

Sorte 10 .^.

7) äßer bie meiften Beuge gemacfit ^at, ert)ält 30 „

(©teuerrätfie muffen barüber am 1. ^uni ©pe^ififationen

einfenben.)

8) 3öel(^er ^utma($er ben feinften -^ut madit, erptt 20 .^.

III. Praemia, meiere an feine gemiffe 3cit gebunben.

1) 3GßeI(^er gabrifant ober (Sntreprenneur pm erften 5!)late ex

loco domicilii al§ erfter au§ feiner ©tabt eine auSttJärtige

5Jleffe mit fdtilefifc^en Süi^ern be^ie^t, erf)äU für baS ©tücf 2 ^.

2) ebenfo, eine in(änbif($e ""JJ^effe 1 ^.
5) äöer inlänbifd^en äöaib f^üringifc^ äubereitet unb jur 3(pplt=

fotion Einleitung giebt, erhält 150 ^
6) Söer 1 gentner blaue ^^arbe ober fct)lef. Äobalt anfertigt,

erfiält 50 .^.

Slnmerfungen.

1) 9Ba§ bie Artefacta angelet, fo braucht ^lienmnb perfönlic^

nad) Breslau ^u reifen.

2) S)ie ^caturprobufte muffen am Witttoot^ ber erften 2öoc^e

be§ ^o^anne§marfte§ beim ^Jlagiftrat fein.
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3) ^Nrfisridjtcr [inb ber jtüdtc i?ammcrbm'ftor , 2 Äammermit=
gliebev , ber ©tabtbireftor , 2 ^Jlagiftratemitgtieber , 2 6om=
mcv,\iciuäte, 3 9Ute[te je nad) bem ^anbtoer! (bei ben Znä)=

mad)ern bie iälteften, 3 Judibereiter, 2 2ud)[)änbler tnedifellüeije

au§ ber %IU unb 5ieuftabt).

2. ^JZad^ bem ^rämient)Ian für 1767—1771.

I. So^anniämartt 1767.

1) Söte 1765, aber nir 10 ©tein 15 .^., jeben toeiteren

(Stein 1 ^.
2) 3) 4) gür eine Slnja^l üon 50—75 S)3inner 10 „

%nx iebe 25 mef)r immer 5 „

f5rür bie ©pinnfc^ule, in ber ba§ feinfte @arn ge=

fponnen toar 15 ^.

5) Sßie 1765, aber getDö^nIid)e 2:üd)er fatten ttjeg, ,^nieftreic^er=

tüd^er 20 nnb 25 -^

6) toie 1765.

7) ebenfo (gilt nid)t für gro^e |)riöi(egirte ©ntreprenneure),

aber 20 #.
8) gür ba§ befte ©tüd ^^-laneE, 9) ©tüd grie^ je 10 „

10) gür bie beften .^aftor=©trüm|)fe, =gjtü§en, =^anbf(^u:^e 12 „

„ „ „ äßoHen „ „ „ 10 „

„ „ 53aumniotten „ „ „ 8 „

11) äöer am meiftcn baöon auf frembe ^3leffen unb dürfte ge=

bracht ^at, ert)äa 20 ^.

IL glifabet^ 1767, 1768, 1769, 1770.

18) SBer am mciften 2Saib gebaut unb nod^ t^ringer Slrt äu=

bereitet t)at (aud) bie ^ämmereien), erf)ält 20 -5^.

So^annigmarft 1768 unb 1769 fallen fort 9lr. 2—4, 8, 9,

1770 ebenfo unb nod^ 9tr. 5, 1771 bleiben nur nod) 1, 6, 7.

III. Praemia, an feine getoiffe ^nt gebunben. 5ßi§ 1771 güttig.

1) 2) toie 1765, aber 3 unb 2 ^.
5) fällt fort.

8) 2öer eine f^abrif öon potnifd^en Seibbinben ©eraer 3lrt an=

legt, ß^rift ober ^ube, eri)ä(t auf jeben ge'^enben ©tu^I

5 ^at)re (aug jä^rlii^ 10 J^.

9) gbenfo für ^^abrifen fäc^fifi^cr, geraer, englifd)er SBoIIenjeuge,

hie bisher in ©c^Iefien nod) ni(^t gemad)t finb 10 i^.

10) 3Ber au^erfjalb feineä 3öol^norte§ in einer acci^baren 6tabt

eine äöon.= ober SöaummoEfpinnerei auf feine Soften anlegt

unb fie mit SBotte ober 33aumn)oIIe öerlegt, erl^ätt für je

10 ^^erfonen bae erfte 3fat)r 10, ba§ jmeite 5, ba§ britte 2^2 /^.

12) 233er mirf(id)en feetänbifdjen ilra|:ip , ber ficf) als tüditig er=

roeift, anbaut, ert)ält für ben (Stein im erften ^afjxt 10 i^

13) äöer am meiften unb bie befte englifdie 2BaIferbe ftnbet 30 .^.

19) 2Ber eine Söeutettud^fabrif tion einer ©orte, mie fie in <Bä)k'

fien nod) nid)t gemacht wirb, anlegt, eri)ält 25 i^
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3. S)ie ipräntien|)läne für 1772 16t§ 1777 folgen fpäter im brüten 2;eir.

4. ^lad) bem ^srämicnplan für 1787—1790 u. 1791— 1793 \).

1) äöer eine ii^nieftreidCjertud^fobrif auf eigene Soften etabürt

unb minbe[ten§ 10 9täber im (Sänge ^at, erhält für iebe§ 10 .^.

2) S)er ©pinner mit großem 3f{abe erhält für ein '»IReifterpfunb

(tt)of)( nur bQ§ erfte) 10 .^.

3) SCßer bie meiften ^^Pfunbe im Sfaljr gefponnen ^at, ert)ä(t 15 .^
4) 3Ber ba§ feinfte 33Iatt üon gefottenem l)oEänbifd)em 9to^r

nac^ ^oEänbifd^er 3trt binbet, ert)ält 10 ^.
2)er ^ton für 1791—93 i[t ebenfo , nur lommen nocf) l)inäu für:

5 Suc^madCier, bie bie beften j^nieftreid^ertüd^er »erlegen, je 15 ^.
5 „ bie bae befte fein melirte Znä) „ „ 20 „

5 „ bie bie beften orbtnären ^nieftreic^ertücf)er öer=

tegen, je 10 ^.
befte SXppretur mie 1772, aber 15 unb 10 .9^..

5. 9tarf) bem ^rämienptan für 1795—97.
gaft gan^ tüie ber borige.

6. ^lad) bem ^ßrämienplan für 1801. (MR VI 32 a Vol. m. ©rurfftücE.)

A.

1) 3öte 1787—90 5ir. 1, aber nur 1 ^.
2) äöie 1787—90 5«r. 3, aber nur 10 „

3) S)en 5 3;uc^mac§ern , toelc^e bie beften ßnieftreirfiertüd^er

mad^en, je 15 ^.
4) S)en 5 2;ud§madC)ern , toetc^e bie beften melirten SEüc^er

mac!)en, je 20 ^.
5) S)en erften 24 Slud^mad^ern, bie fic^ 6 53tonate be§ ©c^nett--

fd^ü^en bebienen, je 5 ^.
6) S)em ^lattbinber, ber ftc^ in einer ©tabt, wo nodE) feiner

ift, etablirt 25 ^.
7) Dem «tattbinber, ber baä befte ä3Iatt madt)t 10 „

C.

4) S)em Xuc^marfier, ber fid^ ©pinnmafd^inen anfd^afft, 30 "/o

ber J?often.

5) Demjenigen, ber \\ä) englifd^e ober ^anterfd^e ^re^fpä^ne

fommen (ä^t, für ba§ ©cf)ocE 3 ^.

13) Dem, ber in oberfc^Iefifdfien Dörfern ba§ befte Söoüengarn

fpinnen (d^t, ein J?teib für 20—25 <^. unb SSorrang unb

©i^ nad^ ben (Serit^ten.

36) aöer 2;üd^er an einen auSIänbifd^en Ort fenbet, wol^in au§

feinem äöol^nort nod^ feine gegangen finb, erplt für ba§

©tücf 2 .5^.

37) 2Q3er gute äöalferbe entbecft, erholt 30—50 „

1) SDte ßjportprämien loerben im brüten 2;eil bel^anbelt »erben.
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41) Söer ^prc^fpä'^ne madjt toie bie engtifctien unb bie 5Jtaj(^ine

baju angicbt, ert)ält 100 ^
42) 2Ber luenigfteng 30 000 Farben erjeugt, 50 „

Der nädifte 25 „

44) Sßer beim äöalfen ber ^üte lüie in granfreicf) SSitrioIfäure

ftatt ber .^e|e anloenbet, ert)ält 5 .^y

45) 2öer jur 5l^pretur ber ."püte Seinfamenfd^Ieim ftatt ©umnii
arabifum, ber ^u treuer ift, antoenbct, er^tt 6 J-f-.

46) Söetc^er ^euteltuc£)ial6rifant jtc^ etobtirt, luo nodf) feiner ift,

ert)ätt 100 3;.



VI.

Her BrenkeniiDfffdje Hefekt.

91 ac^ ben Elften beg ^pommerfc^eti unb be§ ©e^eimen
©taat§arc^iti§.

Unter ben 5!Jiönnern, bie f^nebrtc^ ber ©roise mit ber 5j3Ianutig

unb 2lu§iü^rung jener großartigen .I?u(turar6eiten betraute, burd^ mid)e

er jeine öer^eerten unb entöölferten ^4>voöin5en, 6efonber§ 5)ßommern, 2öeft=

^jreußen unb bie üleuniarf, ,^u nie gefanntcr SBIüte er^ob, nimmt S^ranj

SBalf^afar ©rfiönbergf öon SSrenfen^off unbeftritten bie etfte ©tette ein.

6§ fann nid^t meine Stbfid^t fein, I)ier ein öebenSbitb be§ mertmürbigen

IDionneS ju seidenen. 2)ie balb nad) feinem 2^obe erfcf)ienenen SUBeiten

Don ''))teißner unb bon 33enecEenborf , bie neueren öon ^etric^ , SSe!^eim=

©c^warjbac^ u. a. erfc§ö|)ieu \Dof)l ba§ t)ort)anbene ^iJtateriat. ©eine

.^olonifationen in ^Pommeru fd^ilbert eingetienb unb überfid^tlid^ 3Be'§r=

mann in bem bieSjä^^rigen ^^rogramm be^ "ip^ri^er @t)mnafium§ ^). 5Zur

einige ßinjeln'^eiten
, foraeit fie jur .Kenntnis feiner 5]ßerfönlii^teit er=

tt)ünfdt)t fein mögen unb ^ugleic^ öietteidit ein 2icf)t auf feinen jDefeft

follen taffen, glaube id) ^eröor^eben ju foHen.

1) Seben x^xan^ 5öalt!)ofat Sc^önberg! Don SBrenfen'^off. Setpjtg 1782.

^aä) bem S)eutfd)en 3J?erfur 1802, 9ir. 3, ©. 238, ift Stug. ©ottlteb 2Reifener,

^Profeffot in iPrag, ber Serfaffer.

3utoerläfftgc ^ia^ticOten öon toidittgen :öanbe§= u. 2ötrtbfc^oft§öerbefferungen.

Stettin 1783. ®er SSerfaffer ift 6arl griebrid» ü. Senecfenborf.

^Jßettic^, ^ommerfc^e :iieben§: nnb ßanbe^bttber. ^axabuxq 1880.

33ebetm=©i^toaräbac^, ^obenäollernfc^e ßolonifottonen. Setp^ig 1874.

2ßef)rmann, Q^riebrtrf) ber ®ro^e als Ifolonifator in ^ßommern. ilonigltd^e?

S3i5matd=®l^mnaftum ju ^tiri^ 1897.

sorfrfiunqeti 5. branb. u. preu^. ®efc^. XI. 2. 13
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Sn üteibcfturg bei <^atte, bem 5Befi^ feine§ Sßaterö, am 15. ^tpril

1723 gcl6oi-en, trat er löjätjrig als ^age in ben 5)ienft be§ fyüijten

ßeo)3olb üüu Seifau, be§ „alten 5Dcffauere". ©eine ßüern öcrarinten,

bie 9]tutter [tarb frü^, bei 33atcr ift in Ungarn, luo er .^riegebicnftc

|ud)te ober f^at, tierfdioEen. ®ie ©r^ieljung, bie bcr i^ürft bem begabten

Änaben gab , war fel^r einjeitig : bie 9Jiängel feiner @d)ulbilbnng , bie

eben nnr bie elementarften ^enntniffe umfaßte, blieben ungebeffert nnb

niad)tcn fic^ fein ßeben long bemerfbar, bod) l^atte er Gelegenheit, meffen

nnb nioettieren ju lernen , ein .können , ba§ it)m fpäter oon großem

9iu^en fein foUte^). S;a§ @ebiet, in meld)em ber f^-ürft jn .f)anfe raar

nnb aud) feinen ^agen gtünbtid^ nntertniee, mar bie Sanbmirtfdjaft unb bie

ginanjöermaltung. Salb mar er l)ierin be§ dürften recl)te ^anb. ©ein

©ol)n nnb Üladifolger ÜJlajimilian ernannte il)n ,^um Äammerbireftor

unb gemalerte i^m gleiches 5Bertrauen.

^Drn= unb ^ferbelieferungen für bie preu^ifd)e 2lrmee mä^renb bcs

ftebenjäf)rigen .^riegeg trugen i^m ein bebentenbeS S5ermögen — an

200 000 X^lr. — ein, ein ^^nc^tgut bemirtfd^aftete er fo erfofgreid),

ba^ er au§ freien ©tüden bie '?ßüd)t jä^rlid) er^ö'^te unb meitl)in bie

9lutorität eine§ 5Jtuftermirte§ erlangte. 3ugleii^ IcnÜe er burd) feine

®efd)äft§!enntni§ unb pra!tifd§e @emanbtt)eit ben fc^arfen 33lid be§ Könige

auf fic^. 'üoä) bor bem 3^rieben§fd)lu^ , 1762, rief er i^n in feinen

S)ienft. @r erhielt ben Sitel eine§ mirflic^en (Be'^cimen f^inanj^,

Ärieg§= unb S)omänenratö mit ©i^ unb ©timme im @eneral=S)ire!torium

unb 2000 S^lr. ©e^alt.

9iad)bem ber ^önig it)m am 30. 2lpril 1762 in 33re§(au münblic^

feine „SBitleng Meinung bal^in eröffnet l^atte, ba^, fobalb e§ nur bie

Umftänbe merben pgeben moHen unb ber f^riebe mit 9iu^(anb ^Dubli^

ciret fet)n mirb
,

^t)X aläbann bie öon Wix (knd) immebiat ertl)eilte

ßommiffton o^nüerpgtid) antreten unb jubörberft über Stettin nad)

1) ©ein 2et)xn \vax ein preufeifd^er Söafferbaumeiftcr, ^DJaternc , bcr tregcn

etnei 33etge'^en§ gegen feinen SSorgefeijten , ben ©cneral 2BaIlrabe, nac^ 'älnt)Qlt

geflüd^tet wax unb ben ©c^ulj, ben er ha genofe, mit ber Sntiräfferung eine?

(Slbbruc^eä bergalt. — S)er ^ürft fat) fi(^ enblic^ genötigt, xt)n bem berliner

$ofe augjuUefetn. — ©päter al§ 25renfent)off in preu^ift^en S)ienften ftanb unb

an ben 9ie^e= unb 2Bartt)ebrücf)en feine ®ef(^icfUct)feit bewäl^rte, teilte er bem

Äönige mit, icem er [ie Oerbanfte, unb ba^ er nod^ beffere ßrfolge erzielen tüürbe,

loenn i^m biefer on ttjeoretifd^en ßenntniffen it)m fo toeit überlegene Wann an

bie Seite gefteüt würbe. Ser fiönig liefe bem ©efangenen burd) 33renfenf)off

5reit)eit unb 2lmt anbieten; ber ober banfte, er !)abe nidjt mel)r lange ju leben,

unb ifoUe in bem (Seföngniö, Wo er fo üiele ^a1)xe gelebt unb ein (Sreiö geworben,

auc^ fterben. 3)leifener, <B. 23 unb 25.
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^intcrpommern ge^cn unb alba ^uerft ben äuftaribt biejer 5pvot)in^ ^3flid)t=

möBiö red)erd}iien nnb Mix bemnndjft @uren S3erid)t unb SSorfd^läge

barüfier erftattcn foHet", üc§ er tl)in nodC) an bcmfelben Jage eine

fd^riitlic^e ^nftruftion ^) -jugetjen, in weld^er er n^icber at§ feine erfte

5luigat)c betont, „ju feigen, loie benen ?lemtern, aud) ?lnit§= unb

31belid)en Untevt{)anen oljne Unter|d)eibt nnb burdige()enb§ tt)ieberuni ju

l^etren unb fold)e öoretft raieber auj bie Q3einc ju bringen jetjubt, bamit

bie n)ü[t geraorbenen Dörfer ftiieber befe^et, bie \iä) ^eif^er roieber öer=

laufenen Untevtf)anen n)ieberuni be^gebracf^t unb überall bem Sanbmann

infonber^eit getjolfen werbe, feine 2Birtf)fc^aft ju continuiren unb jeine

^Äeder ^u befteöcn k."

^n feinen ^33lcmoiren ") fpric^t ber ß'önig auc^ Oon ben ijommerfc^eu

Kulturarbeiten. 2)ie Otegulierung ber yie^t unb äßart^e, bereu fumpfige

Ufer troden gelegt unb urbar gemai^t mürben, fjobe 750 000 %^ix. ge=

foftet, aber auc£) 3500 g^ainiüen eine ,g)eimftätte geboten unb bie 6in=

fünfte ber ©runbbefi^er unb benachbarten ©täbte wefenttid) erpl)t.

®er 5]Ubüfee fei auf ein niebrigereS 9^iOeau gebrad)t unb bie baburd}

troden geworbenen ©üm|)fe gewährten 400 g-atnilien au§ bem 9luötanbe

äöof)nft^e. gbenfo fei ber ßebafee gefen!t unb bie ©runbbefi^er Rotten

baburc^ 3000 ^Jtorgen äBiefen gewonnen Sl^nlicfie 3lnfiebe(ungen feien

in ber Umgegenb bon ©targarb , ^anün , 2;re)5toW , 9tügenwa(be ent=

ftanben. @r nennt 33rcn!enf)off nid)t^), tou feinen ber ^JJtänner, bie

it)m ^pionierbienfte traten, aber e§ ftnb SSrenfenl^offö Strbeiten, bie er

fd)ilbert.

3tu§fü^rlid§er , wie in einem ^^^^'Oßi'flii^ii^ Srenfen^offS amtltd)e»

SGßirfen äufammenfaffenb, befc^reibt e§ ''IRei^ner. „^ier in biefem 'Soften

War e§, Wo er 18 i^a^re ^inburd) mit immer \xä) gteic^ bteibenbem

®ifer feinem i^önige, bem ©taat unb ber 5Jlenfd)^eit felbft fo mannig=

faltigen 9lu|en leiftete, wo er öerwüftete Sänber wieber aufleben Ite^,

unurbare ©egcnben ju blül)enben, menfdienöoüen ©efilben umfi^uf,

gan^e ©tröme in nu^barere ßaufba^nen jwang, eine ungtaublidje 5)cenge

^Jlenfd^en in ber Neuerung bor .'punger, in ber ^Jlrmut bor 33er=

fc^mac^ten, ja felbft in ber 2eben§gefa{)r öor bem Sobe befd^ü^te. i^ier

War e§, wo er ben Ertrag ber fönigtic^en (Sefäüe unb bie Qa1)l ber

Untert^anen auf§ anfe:^nlii^fte üermetjrtc, einem bürfttgen ©tric^

Sanbe§ neue 3tt)fise i'c^ @rwerbe§ öffnete unb mit eigener ^^Infopferung

1) ^ublifationen aui ben Ä. ^reu^ifcften ©taatsartfiiüen, XI, Utf. 148.

2) CEuvres historiques. Tom. VI, 79.

3j 3Iber ber ^grausgeber ^reufe t{)ut e§ unb oeriDcift auf üieifencr.

13*
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buvd) öfonomijrfie 3}erjuc^e tiielleicf)t au.] ben ?la§rung§[tanb mct}r al§

fine§ ^fa'^r^unbevtö t)eüfame SBirfungeu äußerte."

S)er vul^ige SSenecEenboif , ber 5ßrenfent)off^ Seiftungen ans eigener

3lnfc^auung fannte, fpricf)t ot)ne bic ^^teiBnerfdien ^l)pert)e(n glcid)e %n=

erfennung au§. SSrenfen^off l)a6e „jowot)( burd) bie auf fönigtid)cn ^e=

fet)( unternommenen öanbegüerbcfferungen , at§ au(^ auf feinen in ber

^Jleumarf uub ^^ommern belegenen Gütern getroffenen 3öirtjd)aft«einrid)=

tungcn bie ?luimerffani!eit ber ganzen tt)irt|{^ait(id)en Sßctt foiDotil in

aU au^ert)atb ßanbes bergeftalt auf fici^ gebogen ge{)aBt, ha^ fogar in

öerf(^iebenen öffentlid)en ©djriften üon biefem ftd^ um bie ßanbttiirtfd^aft

fo tierbient gemachten 'DJtanne eine nähere ^a(^rid)t gett)ünfc!^t tuorben

ift^)."

Unb SBernouEi^), ber auc^ ben üon 'OJtei^ner dtierten SluSfl^rud^

be§ i?öntg§, ba^ er „^u ben Oor^üglidiften ®Iüd§iätten feiner 9lcgierung

biefen rechne, ba^ 23renfent)off unter berfetben geboren roorben", leiber

o^ne Eingabe ber Duette bericf)tet, reift öon 2Buftertt)i^, Xüo er ber @aft

be§ ©rafen ^obetoitö war, nad^ ©(^(att3e, „in ber .Vpauötabftd^t , ben

(Be^eimen 9tat SSrenfen^off, ber fict) eben in ©efdjäften (jier auffielt, äu

befud)en. 6§ war mir au§nel§menb angenef)m, biefen berüfimten ginanjier

perfönlid) fennen ju lernen".

^n ben testen Satiren feineg Sebenä freiließ fd^einen bie finanjietten

33er^ältniffe SSrenfen^^offS in toeiteren Greifen SSebenfen erregt ju l^aben.

<Bo fd)reibt bie ©räfin 0. 9Jtünd|0W'^), bie ber SSemegung beö öffent=

(id)en Seben§ boc^ mof)t fern ftanb, September 1780 in einem ®efud) an

ben Äönig, fie f)abe SSrenfen^off fd^on bor äWei Sfol^i^en um ben Steft

bc§ ^aufgelbeS für C^ofemül^I gebeten „par raison, qu'on commengait

des lors a beguayer sur sa fächeuse Situation". SSenedenborf rül^mt

jtoar bie tan^mirtfc^aftlic^en Unternel)mungen unb Seiftungen 5Bren!en=

^off§, bezweifelt aber, ba^ bie Erträge ben Unfoften entfprec^en werben,

eine fo teure 2Birtfcf)aTt6Weife fönne fid) nur geftatten, wer über ein

1) SBmcdmborf 11, 2, 4.

2) SPernouIIi, JHeifen burd) Sioiibniburg, ^^omracrn, ^^reufecn k. Setp3tg

1779. dx fügt t)inäu: „man I)Qt fic^ umjoine'()r über jeine aufnct)inenbe 2f)ättgs

feit ju üerlüimbern, aU er überaus fett öon Seite ift; er t)at ein öierecEtgcö &(=

\{ä)t, ift fet)r rot, unb feine 3üge, ol^ne fonberlid) ebel ober ert)abcn ju fein, finb

ctnnet)nienb, öorne!)mlic^ bie klugen finb feurig unb jeugen öon Seift unb

ßü^nfjeit."

o) Sitten bei ^^ommerfd^en Strc^iöi. 2)iefe unb bie bei ©e^eimen ©taati«

arc^iti finb überall bie Cuelle, iro feine anbcre genannt trirb.



497] 3)ei- Sreuten^offidje i)cfeft. 197

großes Kapital ücrfügc itiib um bic gevinge ober gaiij au§fallenbe 5ßcr=

jtnfung bcefctbcu fid) ntd)t 31t forgcu braud)e.

®er Äönig felBft mag crft ipät Söerbacf)! gefd)ö|)tt fiaben. ^Jloc§

am 10. ^uni 1779 fc^vcibt er au beu ueuuuiififd)cu ^aunuerpräfibcuten

©rafcu ßogau, ber etueu ^ofteuaufd)tag jur S^otteubuug ber 2Bartf)e=

SSenjaöuug eingeretd)t ^atte: „®a§ finb lpot:^eferrec!E)nuugen, unb foHtet

2f^r ^udj Btüig it)a§ fc^dmen, SDlh berglcid^eu eiu3ureid)en. ^d^ fanu

mid) alfo bavauf nid)t cintaffeu uub ^abe bie 3tu|(^täge bem ©e'^eimen

g-tnauävatf) üou 5ßren!en^Dff jugcfc^idt, ba^ er aUeg pöor noc^ näl^er

nad)fe^eu unb fobann einen foliben 9lnf($(ag mit SSeoBaditung mehrerer

meuage unb oeconomie üou bem, töa§ nod) erforberüc^ i[t, anfertigen

fott^)."

216er botb barauf jeigt ber ^önig 2Irgtt)ot)n. 9lm 15. Mäx-^ 1780

fd^reibt er an 93renfen'^off ^) : „^d) fann (5ud) auj ©uren 23erid)t üom

12. biejeS, bie ßurem 3ln|ü'§ren nad§ au§ ber 33rombergfd)en Sanol

S3au Ö"affe gefd^e^enen 5ßorf(^üffe ju anbercm S3et)ut ftetreffenb, nid^t

beri^atten, ba§ bet) alter ©urer 3Birtt)fct)ait eine berteufette ßonfufton i[t.

SBa§ ^abt ^^x nötl^ig gci)abt, ba§ @e(b, tt)a§ ^c^ jum ßanalbau an=

getnitjen, ju fremben Singen, bie gar nic^t ba^in gcl^ören, p ber=

toenben? ®aö ift eben ba§ ßonfufe bet) ßurer äöirtf)jdt)a|t , ba^ ^^x

immer ein§ in ba§ anbere fc^mei^et unb !eine <Baä)i reine madjt unb

orbenttidfi abfd)lie^et. ®e§^atb traue ^dt) Qua) aud) nid^t unb iperbe

atte Sure Sted^nungen aur ba§ genauefte nadt)fe^en (äffen, banad) fönnt

^^x ^nä) nur rid^ten."

SSrenfen^off mar, alg bicfe Drbre an it)n erging, fd§on totfranf.

®ie (atrabajen bei bem S3au be§ S3romberger .^anal§ t)atten a[tt)ma=

tifd^e Seiben pr 5olge gel^abt, benen er je^t erliegen füllte. 3tm

24. 'i\\}xxi mad)te er fein 3:eftament. 2lm 21. ^}}lai bütierte er folgenben

ißrief on ben J?önig:

„gtt). ^önigt. ^JJtajeftät bitte um (Snabe unb nic^t um 9fedöt. ^d^

l)abe @m. J?öntg{. ÜJtajeftät 20 ^at)re mit bem größten (Sifer gebleut

unb meine befte ßebenS^eit in 5rttert)öc^ftbero ®ienften jugebrai^t. ^n

Sommern unb in ber ^eumarf finb burd^ mic^ neue (5d)öt)mngen

entftanben unb baburdt) biete 5Jtenfd)en glüdtidt) geworben. 3Bäf)renb

meiner S)ienftjal^re aber ^dbt xäj einen anfe{)nlidf)en, ja ben größten

Steil meineg au§ bem 2lnt)altifd^en l^ereingebradjten beträcl)tttd)en 3]er=

mögend eingebüßt, ba id} mein eigene^ ^utereffe jeberjeit '^intenangefe^t

1) ^ublif. XI Urf. 422; auc^ 371, 369, 365.

2) 5PubIit. XI ,Utf. 455.
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unb öiele toftbarc Sßeiiui^e in Sanbesoeibefferungen ^uni aEgcmeinen

'^cftcH auö patriotifc^em @iier unb um @tt). Röntgt. 53taj. gufriebcn^cit

5U evrcid^cn, au§ meinen Mitteln beftritten. 5Die neue ?lcquifition üon

^o(en, ba bie 9{uffen unb ^oten fic^ in fc^t ftarfer Slnja^l mit großem

©efolge immer bei mir au|()ielten, intg(ei(^en bie 33ertt)attung beö 9ie^e=

biftriftö, ba Weber eine J?ammer noc^ ein ^ufti^foHegiunt etafilirt tüar,

fonbern icf) atte§ mit ftemben eigenen Seuten ^) , bie fein 2raftament

befamcn, tierwatten (äffen, (jaben mir öiei ,i?often öerurfac^t. — 33ei

bem Sromberger ^anat ^abe irf) au§ eigenem Sßermögen ein anfe^n=

üd)e§ jugefe^t. — 23ei ber ^Jleliorütionefommiffion in ^^omman bin id)

auc^ mitunter an fif)tcc£)te ii^eute gcrat^en, öor meiere ic^ öieteö, um fein

8pefta!el äu mai^en, öergütigen muffen, ^dj l^abe atfo üon meinem

35ermögen, mie üorgebad^t, ein onfe'^nlic^eS jugefe^t; id) mottte aber nic^t

gern, ba§ nac^ meinem J^obe iä) meinen mir f^cuer gu fte!)en fommenbcn

guten Flamen berühre, unb tüenn bei ber ^elioration§faffe ein S)efeft ent=

ftänbe, baburd^ meine ^yeinbe, toetc^e iä} mir t)xn unb irieber machen

muffen, @elegent)eit befämen, mir in ber @rbe ©(^anben ju mad^en.

9}leine aEeruntertt}änigfte SSitte gel^t ba'^er bei @ro. Äönigl. Wa\. ba^in,

bem ^Jtinifter 53tid)aeliö ben aUergnäbigften Stuftrag ju geben, bie 5Re=

(iorationeö, bie id) noc^ ^u realifiren ^abe, unter feiner aEcinigen ®irel=

tion, o^ne bie Kammer barin ju metiren, au§,5ufüt)ren unb biefer^alb

mit ben 33ormünbern, fo id) meiner ganiitie gefegt, ju corrc&ponbiren. —
^nner^tb 2 i^a^^ren werben alte biefe ^l^eliorationen geenbigt unb bie

9ted)nungen ööEig abgelegt fein. — SSor aEe mir erttiiefene @nabe banfe

id) nod) im 2:obe unb erfterbe ic. ßarjtg, ben 21. i^tai 1780.

Stm 5lbenb biefe§ Sageä ftarb er.

3et)n 3:age fpäter, am 31. "DJtai, ert)iclt bie 9tegierung in ©tettin

nad)fte^enbe i?abinett§orbre

:

„S)a ©einer königlichen ''lllajeftät üon ^sreu^en, Uufer aEer=

gnäbigfter 4">err, burd) bcro 6ammer=^^räfibenten v. Schoening, gteic^

nad) bem Stbfterben, be§ @ef)eimen ^inan^ 9iat^ v. Brenckenhoff, beffen

ilteIioration§=®elber=Cassen, bie er privative unter C'Jänben unb 3U öer=

rechnen gehabt, revidiren unb bation einen ri(^tigen 5lbfd)tuB mad^en

(äffen, unb fid§ barnad§ ein offenbarer defect bon 119.294 2;()(r. 22 @r.

8 ^f. ergeben l^att, bie öon beffen ßrben ju erfe^en bteiben; ©o be=

Te^(en ööd)ftbiefetbcn, bero ^^ommcrfd^en Otegierung, ^ieburi^ in (Snaben,

aües, bem 33erftorbenen ©e^^eimen ginan^^Stat^ v. Breuckenhoff, feiner

lyrau unb feinen Äinbern, 3uge()örige fämttictie 3}ermögen, e§ befte()c

1) 6r meint, beute id), „frembe ßeibeigene".
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fold)e§ lüorin es lüoHe, nid)t§ baöoii auöflenotumcii, fo öifl beffen in ber

5prot)ln| ^onimcrn Ibeftnblic^, ot)tie ben genngften 3^'^ 58erluft, in S3e=

fc^tag 5U neljmen, unb baOon, an niemanben hai minbefte, öeraBrotgen

äu (äffen, I6i§ jutior, bie fe^lenbcn 119.294 2^{r. 22 (Sr. 8 ^Pf. jo too^t,

tt)ic auc^ alle übrige , 6et) feinen ^DtetiovationS 9le(^nungen , unb aud^

fünften no(^ ficf) ^ert)ovtf)uenbe defecte, barau§, vi(i)tig unb ööttig, Be=

3a!)tet tt)orben : bie Oiegievung '^att fii^ alfo, mit bem Kammer ^räfibent

V. Schöning, biefertoegen noc^ nä^cr ju coucertiren, unb baä atlert)öd)ftc

Interesse ficf) !^iel6e^ 5ßflicf)tmä§ig angelegen feljn ju (äffen.

$ot§bam ben 29. Wal) 1780.

f^viebrid^.

6tne gleiche .^afitnettSorbre erging an bie neumärfijd^e 3{egierung

in ^üfttin : fie foEe ba§ in ber 5teumarf befinblicEie Sßermögen 33renfen=

tfofi^ unb „tüo fie fonft berg(eid)en mei^, alleS" in 33efd)(ag nehmen.

S)er 3ufi^^ "ioo f^^ fonft berg(ei(^en rcei^" ^at 5u manchen 6ifer=

füc£)te(eien unb 3'inlereien ber beiben SSetiörben Hnla^ gegeben unb bie

Stbraidelung ber S)efeftfad)e oft aufgehalten.

S)ie Äüftriner Ütegierung ging pnädift ben fürjeren 3Beg. äöte fie

ber ©tettiner 9tegierung unter bem 9. ^uni mitteitt, fanbte fie ben

9tegierung§rat üon ^iiiow nac^ ,^o^m^(iax^\q, einem ^4-^ac()tgute S3ren!en=

!§Dp, auf Weli^cm er wohnte, mit bem 3luftrag, „ba§ gauje SSermögen

be§ Sßerftorbenen, feiner ^-^an unb .^inber^) fofort in S5efcl)(ag ju

nehmen, ben ^äd)tern unb 2ßirtfcf)aft§=3fnfpeftoren alle 3a^fungen an

bie SBren!en:^offfd()en Srben ju unterfagen, auc^ le^tere befonberg ^u öer=

eibigen unb bei ben ßjrunbftüden , n)0 bie 2Sirtf($after etma fehlen

m'6ä)im, fo(d)e fofort mit ber obigen ^Inmeifung anjufe^en, nic^t toeniger

alle S5ricffc()aften, Sofumente unb 5pa|)iere, üorsüglict) bie etttjanigen

2Bei^fe( unb ©ii)ulbberfd)reibungen fott)ie bae tjor^anbene bare Selb unb

Äoftbarfeiten in ©ic^er'^eit ^u bringen, l)iernäcl)ft über baö gefamte S5er=

mögen be§ ö. ^renfen^off ein öollftanbigeä :3nöentarium jn öerfertigcn

unb folc^eS fobolb alg möglid) einjufdjicfen.

2. ^ft burd) bie fofort gefc£)e^ene Eintragung ber J!affenbeiefte

auf bie fämtlid^en neumärüfd^en @üter be§ b. SSrenfen^off in bie .g)t)t)o=

t^efenbüctier alle meitere 33etfcl)ulbung ju ©r. ^önigl. ^Jtajeftät 9lad)teil

borgebeugt roorben.

1) iBrcnfenf)off toax In erfter &]e mit l'uifc üon Sßergen t)ert)eiratet. ^t)x

©otin Seopotö folgte bem SJater nad) 'i^reufeen, fie blieb in leffaii. giac^ ber

©c^eibung heiratete a^renfen^off am 4. 9tpril 1776 (Sottliebe etifobet^ ö. !ßapfteln.

S)icfer (S^e entflammten gwei 2öd)ter.
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3. .g)abcn n)iv bic 53eitinfr 33Qiif x-fquirieit , üoii ben bort ettoa

füi ben 0. 33rcnfeu^off feclegten J^apttaüen an uiemanb etiüa§ toeraB=

folgen p (äffen.

4. Sft öon un^ ha?> ^ßubüfum burcf) ^titungen unb ^nteüigcntien

aufgeforbert roorben , ha'^ jcbevmann , ber bem ö. 33renfen()off etraaS

fd^ulbtg ift ober fonft ctroaS tjon i!^m in .^änben ^at, un§ fo(d)f5 fo=

fort, bei 33crmeibung bcr gefe^(icf)en ©träfe, an,^eigen fottf.

5. 3[t ^ie ncumärfifcfie ^itterfc{)aft öon uns erfuc^t morben : fämt=

lid^e @üter be§ defuncti in ber DIeumnrf fofort in Slbminiftration äu

nel^men unb bie (Setbcr an unfere S;et)ofitenfaffe einjufenben." —
Sie neumärfifd)cn ßüter Srenfenf)off§ toaren 58reitentt)erber, Sic^=

tenau unb ^toBtuiefe, in ^pommern feefa^ er ©tfitoen^, ßofemü^I, Srenfen=

l^opttial, ^^a|)ftein5tf)a( unb fteinere (But§anteile in 6ofe, ^lein=9ta(iitt,

Seffacfen unb Scfiraante.

Sie tjommerfd^e 9iegierung bagegen fe|te einen unge!§euren S3er=

npaltung§a|)parat in Seroegung. 9^ac^bem ber ^röfibcnt ü. Söirfergtoot

ben 9tegierung§rat Vorbau jum Secernenten ernannt Ijatte, erüe^ biefer

nod^ am 31. lUtai eine g^ut öon 3}erfügungen : an bie ^äd^ter unb

3Irenbatoren ber pommerfd^en Sefi^ungen 5Brenfen()offe , fie niöd)ten

„fämtlidje unter ^änben I)al6enbe föutseinfünfte unb übrige ^um 9tac£)Ia^

be§ p. ö. S3rcnfen{)off fott)of)(, al§ 3um SSermögen feiner SGßittoe, ^inber

unb Qrbcn gc'^örige SJermögeneftücfe ni(f)t nur bei 55ermeibung bot}peIter

(Srftattung, fonbern aud^ bei 33ermeibung bcr nad)brüdüd)ften Strafe fo

wenig an feine 2Bittt)e, ßtnber unb ßrben, a(§ auc^ an fonft jemanb

bis auf ierneren S3efcf)I öe abfolgen laffen, öielme^r bie abäufü^renben

baren ©etber fogteidf) ju feiner ^ext an bie Stegierung einfenben."

Sie „2tngefi(x)t§ biefe§" ju betoirfenbe ^nftnuation biefer iBefc^lag^

uat)mebeTet)te ttiurbe für ©ditnen^ bem S3ürgermeifter (SdjlDcber in 6reifen=

berg, für bie übrigen bem .^ofrat 5(nbreä in 'Btoip, unb bie Dberauf--

fi(^t bem Dberamtmann gering in Süt^oU) unb bem Cberamtmann

©oben in Diügenmalbe aufgetragen: bie öier 5)iänner foEten fid) fofort

auf bie ©üter f)int)erfügen, bie 5lbminiftratoren jur 3öat)rnc^mung i^rer

^flictjt get)örig ermaljncn, bie 9tec^nung abfc[)lie§en, bie baren 93eftünbe

„ani^ero" einfenben, 9}ie!t), ^ntientarium unb anbere 3}ermögeneftüde bee

p. b. Srenfen^off, feiner SBitine, ^inber unb ßrben genau aufjeidjuen,

öon ben Gütern fetbft eine ge!§örige 3}erfauf§tare anfertigen k. k.

Sem ^riegerat ©tjbou) in Sc^etlin mirb befolgten: „ha fid) aus

bem Sanbbud) ergiebt, ba^ 3§r bem (^ef). i^inanjratf) öon ^Brenfen'^off

noc^ ein 3tnfe§nü(^e§ fdjnlbig geblieben feib, — biefe ©eiber bis auf.
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ineiteren ^^ejel^t sub poena dupli nn ''Jiientanbeii ücrabfotgen ^u laffcii,

üietmeljr an Unlcve ^Regierung a6]ulieicrn."

@ine gleid^Iauletibe SJerjügung evget^t an ben ÄviegsrQt öon ^Jtet)eiin

p 2BobQvge.

S)er ^oivat 33rummev, Bei bcr 53te(iovQtton§=Äommif[ion 6e|ct)äitigt

unb bes^alB mit S3renfen^off§ 3}ert)ältniffen Befaimt, tüirb aufgetorbert,

„üon ben activis unb jonftigen 3}ermögen§ftücfen bc§ p. tj. 33rcnfcnt)off

foibeifarnft eine genaue unb aueiütirfic^e ©pecififation an bie Üiegierung

cinäufenben".

Sex- ^uftijrat 9}tolbenl^aner in (Srei|enbcvg joll „öon bem ö. 93ren!en=

f)offfd)en 3:cftüment, jobatb e§ publiciert ift, eine 3ll6|d)riit an bie 9te=

gievung Übermadien, lüeil fid) batauS btr Sßevmögene^uftatib beö

p. ö. 53reiifont)off näfjet überfel)en (äffen roirb".

ßbenfo loivb g^rau ö. 33renfen^off benac^rid^tigt, bie 9iegieiung

i^albe in ©eniä^'^eit ber abfc^riftlid) anliegenben aUer'^öc^ften .^al6inett§=

orbre fid^ genötigt gefeiten, ©td^er^eiteüorfefirnngen in SBe^ug auf ben

S)efe!t äu treffen, unb bee'^alb k.

S)a§ ^ofgeri(^t in (?ö§(in, baö Sanbt)ogteigerid)t in ßauenburg unb

bie ^Regierung in ^üftrin merben öon ber 33ef(^lagna^me be§ Sren!en=

'^offfd^en 3}erm5gen§ !6enad^rid)tigt; aud} bcrictjtet bie 3ftegierung öon

allen it)ren 53la§na^men an ben ,ß'amnier=^räfibenten üon ©ctiöning:

öon einer SSe!aimtnia(^ung bcö offenen ^trrefte^ rate fie ab, tüeil „eine

berg(ei(^en öffentliche 33etanntniad§ung nur bie übrigen etwaigen @läu=

biger be§ p. ti. 23renfent)off in gar ^u gro^e 33emegung fc^en unb ^ier^

burd) xootji gar öon ben {Gläubigern eine förmliche ^^robofation aui

;,^onfur§'' Eröffnung erregt werben tonnte, alö WeldjeS Wegen bcr bamit

tierbunbencn 5örmlid)feiten nur nod^ ber ©ad)e im ganzen einen längeren

Slufent^lt geben möd)te".

Snblid) fc^te ^orban unter 33eifügung einer ^Ibfd^rift ber ^abinett§=

orbre ben ^önig tion all biefen 3}erfügungcn feiner pommerfdjen 9legie=

tung in Kenntnis.

Unb biefe lange 9ieil}e öon amtlichen (Sd^riftftüden in bem um=

ftänblid^en Äauäleiftil mit bem ©ingang: „Unfern gnäbigen ®ru§ juüor.

SBir fyriebridi öon ©ottes ©naben ic." unb bem ebenfo ftcreot^:pen

i6d)(u^: „wir bleiben (&üd) in @naben gewogen" — aüe^ am 31. Tlai.

i3lm 2. ^uni war bas le^te berfelben munbiert, untevfc^rieben, öerfiegelt

unb jur ^^oft gegeben. S)a§ War bie activite, bi? ber .^önig forberte.

Sc^on am 3. 3tuni erflärte er öon ©targarb cuö, wo er ben

9legierung5berict)t erhalten l)atte, „bae ift foweit gan^ gut, aber ba§

fefilenbe @elb fowol).l roas, biefeS manquement ift, al§ aud^ Wa§ nodf) an
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Sefecteii fid) ftubeii mögte, muB Qttc§ luiebcr I)erl6et)gei(i)Qfft tücrben,

a(ö tuoi-übcr bie Stegicrung mit bem Gammer ^^räfibent öon Sc^öning

unb anä) mit bcr ^fleumärfifd^en ^iegierung fic^ get^örig unb genau ,^u

concertiren jc."

2)en erften ßal6inett§orbre§ folgten fd§neE unb in tangei- 9iei^e an=

bere be§jel6eu S^n'^olt^; immer antwortet ber ^önig auf ben 33ericf)t

üöer ba§ erreidite: „baS ift fotoeit gan,^ red)t", unb f(^(ie§t barau beu

33eiel)t ju fortgefe^ter 3;t)ätigfcit. S)er .^ammerpräfibent öon (5d)öning

unb ber f^-inanärat ©(^ü^, SSrenfen'^op ^adifolger, l^oten, fo oft [ie

üor bem Könige ju erfd)einen '^oBen, er[t Bei ber 9tegierung 91ad)rid)t

über ben ©taub ber <Bad)i ein, um auf bie [ic^er ju erroartenbe S-rage

nac§ bemfelbcn antroorten ju tonnen.

®a§ SSrcufenl^offfc^e 3}ermögen toirb öerfd)ieben bered)net. Srenfon=

I)off jelbft fdiä^t e§ in feinem Seftament auf 253 698 %i)lx., feine grau,

bie erfid)ttid6 bie 9({e($nung i^re§ (Satten ju ©runbe legt, ettüa 1000

%^lx. t)öt)er, |)ofrat 53rummer nimmt auf @runb eine§ öon bem

SBreiiten'^offfi^en ©efretär Sinbe gefertigten 3(nfc^Iage§ 202 575 2^tr.

an; ^orban rechnet aU fid)ere§ S5ermögen, inbem er al§ äöert ber

©üter bie Ianbfd)aftlicf)e 3:ai-e annimmt, 189 459 2^Ir. 20 ®r. 6 %^l

®ie S)ifferen3 jöjifc^en biefer unb ber SSrenfen^offfdien SSered^nung ift

bebeutenb , aber felbft bei ber uiebrigften , ber Sorbanfd^en @d)ä^ung,

blieb nad) Tilgung be§ S)efe!t§ immer nod) ein ^(u§ öon 70175 Zt)ix.

übrig, ein Sßermögen, ba§ gmar hinter bem öon 33ren!enl^off nac^ 5preu^eu

mitgebrad)ten meit äurüdftanb , aber feiner ^^-amilie immer no(^ eine

reid)lid)e ©jifteuj ftd)erte. @§ fam freiließ anber§.

®ie näc^fte SEßirfung be§ föniglid^en 33efe^I§ , öon bem 3Srentcu=

!^offfd)en Sßermögen an niemanb baä geringfte öerabfolgen ju laffen, mar

für bie ©laubiger toie für bie g^amilie bc§ S5erftorbenen fet)r unangenehm,

unb bie Elften ent!^alten öiele i?Iagen unb SSitten.

S)ie Gräfin öon ''Ftüuci^om in ©tolp ^atte öon 33renfenf)off 9000

%^lx. 9teft!aufgelb nebft 3^"ffi^ 3^1 forbern. ^n red^t fe^ler'^aftein

i^ranjofifc^ flogt fie bem .Könige: „Sire! La mort de Brinckenhoff

me niest en tel embarras, qu'il faut absolumens, que j'aye recours ä

Votre Majestö. 5ßor breietnl^alb i^a^ren ^abe fie if)r @nt (Sofemü^l an iljn

für 33 000 %^ix. öerfauft. Je Favois Charge du payemens de tous

les Creanciers, ce qu'il a fait de sorte, qu'il ne restai que 9000 öcus

pour moi. ©d)on öor 2 ^aljren ^abe fie i^n um biefen 9teft gebeten

unb er ^aht jum 18. ©e:ptember — fie fc^reibt am 19, — ^a^lung

öerfproc^eu. 9tun fei er geftorben unb ber Äönig f)abe feinen gefamten

S3e]'it^ mit 33efd)lag belegt, ©c^on ^abe fie ein (Sefud) an bie Stcgie*
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rung in (Stettin 9crid)tot , mais point de reponse. Sire ! Si je ne

recois ce peu d'interets, 11 faut absolument, que je mendie mon Pain.

Ces 9000 ecus n'apartenols pas au Defunt, et les terres seuleraens

j'usqua cette qu'ote part — fie meint quote-part — . Votre Majestö

(selon mon peu de jugement) le Salomon du siöcle verra d'abord a

quelle Mere cet enfant appartient. ®et ^önla, Wotte in ©nabeu ber

©tettiner Sftegieiung fieietjlen, i^r bnö Kapital, über ba§ [ie bereite ber=

fügt tjahe, nnb bie S^n\m jagten ,^u laffen, Si Votre Majestö y

voudroit ajouter une petite Pension, qui ne leur seroit pas longtems

a Charge, coniptant l'age et les infirmites qui me talonne et m'enleve

une bonne partie de mon peu de reveneus, oui je jure, que le Men-

diant ä ma Porte n'a pas auttant besoin de soutien que moi. Sie

|t)abe jwar feinertei Slnf^irui^, au^er anf @runb i^rer Reiben, qui doivent

;toujours avoir un libre assis — fie meint acces — au trone. Cependant

iraon Premier mari a servis 80 aus feu Sa Majestö d'illustre memoire.

Le deuxieme a 6te tailles en piece par les Autrichiens, mon fils cadet

force de blessures mourut dans la garnison. J'ai fait parvenir un

troisieme mari, aussi ancien Serviteur de Votre Majeste, avec honneur

dans la Tombe: payes ses dettes, que de 17 000 il me ne reste que

ces 9000 etc. Sie fc^tic^t mit bem 3}evje:

©ie ftef)en an (ijottesi ©tatt, bie 5Räct)tiönt ber (Srbe,

^iU benn nur Purpur, tt?a§ fie fc^mücff?

ßrinnetn fie fic^ gern be§, ben ber Kummer brücEt,

Unb »ügen fie me ®ütt ber üeibenben 9Be|ct)tt)ert)en,

2öie prodjttg tonnen fie al^bann i^m ä^nlic^ werben?

S)er ^önig gab ,^roar ber Ütegierung auf, „nac^ 33efif)affenf)eit unb

Sefinben ber Umbftänbe ba§ toeitere in ber @acf)e öoriunel^men unb an

bie ^renfen^offfrfjen @rben ju öerfügen." ^ene aber erftärte, ba^ bor

allen fonftigen i^orberungen erft bie ^leliorationg=Äaffe befriebigt merben

muffe, biefe, ba^ ^o^jital unb ^infen fc^on berict)tigt mären, menn nic£)t

bie Üiegierung aUeg mit 33efc^tag belegt :^ätte. 5inn aber fei i^nen bie

3)iöt3ofition über i^re (Süter genommen, unb fie felbft litten an bem

iülotraenbigften 'OJtangcl. SSorfcf)läge ju nmd^en müßten fie nidjt, an^er

jbafe i^r ©efuc^, 3ur SSerfaufung fot^aner ©üter an einen ^Bürgerlichen

|ben ^onfcnS ju erteilen, ert)ört mürbe.

j

äßieber^olte SSorftellnngen ber ©räfiu: „ic§ lebe nocf) mie bie ^inber

pfrael in ber SCßüfte", „fommen i)ttcl)nungen, fc^ictc ic^ felbe ©r. ^Jlojeftät

p, ba .^öi^ftbiefelben miffen, hafj ich nicljte ju be3a:^len :^abe", „^öd)ft=

biefelben wollen bie ©nabe l)aben
,

fiel) meinen 23rief in biefer (Sa(^e

oom SJuni c. gan^ burd^lcfen 3u laffen, fo ift ni(^t anber§ möglich, @W.



204 '^- ®«S- [504

.(?öntg(. ^IRajcftät müifm juni ^Jlitdnb BctüOflcii luerben , e§ fet) bcnn,

ba^ .sööc^ftbiejelben 6id) ©c(6|t gegen mic^ öerteugneii roollten" unb

ä^nüc^e 2Benbungen micC)tetcn eBenjoiüenig. ^ebee neue 33tttfd)veiben

läfet crfcnnen, ia^ i^re .'Qanh immer met}r gitterte. OB fie lijx @clb

erf)a(teii , erroäf)uen bie Elften ni(^t
;

[ie fd)eint in3lt)i|d)en geflorben

311 fein.

(samminer .g)anbii)eifer , bie in ©cfiraen^ gearbeitet f)atten, toerben

gteidjfalle auf bie 3eit "act) ©vtebigung be^ S)efe{t§ üertDiejen.

5Dcr Sieutenant beö @xa] öon (5d)(iebenjd)en 9tegimentö
,

^ofiann

griebricf) üon ^Bonin in ©targarb, ber eine ^t}pott)d üon 716 2:()lr.

16 @r. auf ©c^roen^ fte()en t)atte
, „flef)t" um bie feit einem ^af^u

rüdftänbigen 3^1^!^^.

S)ie tjerwitroete ^yrau Dberft bon ©teinrae^r, geb. öon '^seteröborff,

bittet um 200 Xtjlx. .^aufgelberreft auf ©d^iüen^ unb bie rüdftänbigen

Dierjäfjvigcn ^i^fen.

©er @^muafiaft ^Dtartin j?rüger in (Stettin, ©tieffotin be§ '':)JlüEer§

SBiEe, ber feine '!)}lüt)Ie in ©dE)roen^ an ^renfen^off öerfauft tjat, bittet

um bie 3^"!^^ 5)e§ Don beut Äaufgelbe bei bem Käufer betonierten

Ä'apitale öon 300 2:]^lr. , bie feit ^ttiei Sat)ren rüdftänbig finb. „^c^

t)abe weiter nickte a(§ bie 3^"?^'^-"

{yrau üon Srenfenljoff felbft flogt roiebevljolt: „loir finb burc^ ben

arrest über unfer 5ßermi)gen in bie traurigfte 33erfaffung gefegt unb leiben

an bem notmenbigftrn Untert)alt unferee Öebeng ^JJlangel", „mein Grebit

ift gefdjmädjt, alle iltittel ^u meiner unb ber 5]leinigen subsistence finb

mir benommen, id) felje borauö, ha'^ iä) bem traurigen ©d^idfal, ööllig

ruinirt 3U tuerben, nid)t entgegen merbe", unb : „mie id) unb mein W\t=

erbe (^Brenten^offö <Boi)n erftcr G-t)e Seopotb) bei foId)en entgegengefe^ten

?Xnorbnungen ber £)berauffel)er im ©tanbe fet)n roerben bog 6affeu=

manquement mit unferer (Fonfertiation p berichtigen, ift für mid) un=

überfet)lid) , üielmef)r ju beforgen, ba^ , roenn (kXü. .^önigl. ^Jiaj. un§

'hierüber nict)t einige S)i§pofition üerftatten unb wir un§ blinblings benen

5luoxbnuugen ber beftettten Dberauffe^er fubmittiren foEen, Wir gän^tid)

ruinirct werben".

Sogar ber öon ber 3tegierung pm Oberauffe^er befteHte 23ürger=

mcifter (2cf)weber in ©reifenberg bittet öergebene um „Slffignation feiner

Stuslagen unb Siäten".

Unter ben pr 2;ilgung beö Slefeftö öerwenbbaren ^Dtitteln boten

fid) pnäc^ft bie jaljtreidjen 2öed)fe(= unb 4^t)pot^efenforberungcn be§

SJerftorbenen bar. ©eine t)of)e amtlict)e ©teEung, bie @unft, in ber er

beim Könige ftanb, feine öielen Steifen, fein 9teid)tum fammetten um
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t!^n eine ''Dtcngc f^veunbc unb Sefannte, unb baninter auc^ folc^e, bic

i^n um 5)ar(ct)cn angingen ober ^prcrbe , Sfiinböiet) , J?orn , ^-öranntroein

gegen 2Bed)iet fauften. x^xau öon 33i-enfent)oft bered)nete bie au§ftef)enben

„ejigibeln" f^orberungen auf 50 833 %^x. , bie „inerigibetn , woüon

jeborf) ein großer 3:t)eit nod) einget)en fönne", auf 31811 Sttjlr., ^orban

auf im ganzen 106 308 %^lx., baöon fieser nur 48 509 %f)lx., unfi(i)er

17 471 %i)ix., „iEifiuibe" 40 327 2;l)Ir.

®ie äöec^fet unb (5ct)ulbfc^eine nnterfd^eiben iid) monig tion hm
l^eutigen. SJiele — e§ ift alfo ein freimiüiger 3ufa^ — fc^üeBen mit

ber Stnrnfung ©otteä: „nnb ne^me ®ott ju Apülfe", ober ,,fo ma^r mir

©Ott l^elfe um ß^rifli Witten", bie öon ^uben auSgeftettten immer mit

„]o xodf)x mir (Sott ^elfe", tüa§ g(eid)mot)I nic^t öerf)inbcrt "^at, ba^ fie

fämtli(f) „ittiquibe" maren.

^Jtand^e ©cf)ulb|(^eine geben umftänbli(i) ben @runb ber 3ln(ei^e

an. „?l(§ unfer ©o:^n ^^riebricE) Söil^etm ©^bott), ^önigl. ^reu^ifc^er

2lmt§= unb S)omänenratt), al§ (Seneratpäi^ter be§ ^önigl. 5(mte§ ßotba^

einen ^ac^treft tion 9.469 2^Ir. 21 (Sr. 3 ^^^f. fc^ulbig gemorben unb

toir au§ ßiebe ^u i()m beffen 33eja'^(ung übernommen, mir aber biefetbe

nicfit mit eigenen baaren 9Jlittetn beftreiten tonnen unb ba^er be§ i^errn

©e^eimten Cber=ginan^rat^e§ öon Srenfcn^off .^oc^mofitgeboren [i(^

geneigt finben laffen k." fc^reiben ^riegSrat 9iid)arb (i^rifto^^ S^bom

unb i^rau SSarbara Caroline geb. Füller. — S)er ©ef)eime ginansrat

Submig gricbrict) ^a^jri^ in 33erlin leif)t 600 3:t)tr. pm ßinfauf feiner

©attin 5Dorot^ea Suife geb. ^itbebranbt in ber aUgemeincn 2öitmen=

SSer|)fIegung§an[taIt, „ju grl^altung einer äöittmen = $enfion bor mic^,

bie (S^egenoffin, mürdlid^ anjumenbcn". — ©benfo lei^t ,f?rieg§rat

ß^riftian Submig 58renbeE in ^Berlin 400 Z1)lx., „um meiner i^xau

xiaä) meinem 2lb{eben eine jätirlic^e 5penfion öon 300 2:t)Ir. bet) ber

ßönigt. 2Bitttt}en=©ocietät ju öerfid^ern".

Me (Scheine finb mit einer Eingabe ber 93Kinje öerfe^en, in ber bie

3a:§Iung gefc^efien i[t unb bie Üiürf^afitung gefc£)ef)en fott: „in je^igem

35ranbenburgifc^en ßonrant", ober „in ber ^lün^e be§ ,^a^)itat§", ober

„in ^reujgifc^en 64. filber Mourant, bie ''JJlarf für 14 Stiater auö=

gepräget". S)ie Sai)l 64 beutet ba§ g}tünä=ßbitt öom 29. ^ärj

1764 an.

Unb alte finb unterfiege(t. ^räfibent öon ^Benerfenborf^^Slumenfelbe,

ber be!annte Ianbmirtfd§aft(id;e ©cfjriftfteEcr , mochte glauben, ba§ fein

2Bect)fel über 318 2t)tr. 12 @i. ju 6 0. ^. ^infen, bie jü^rlict) 19 %f)lx.

2 @r. betragen, mofür er iä^^rlic^ 57 guber ^eu nac^ Sic^tenau un=

entgeltlicf) burd) feine Untertt)anen anfat)ren ju laffen fid) ber)3fü(^tet,
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an ©üttigfett getriime, lüenn er bas ^etjd^ait, tüomit er i'^n befiegelt,

al§ fein „angeborene^" be^etd^nct.

Sie Don ben Üicgieiuugen ücrfügte .^ünbigung biefer Selber, bie

jum Seil längft Tällig waren , auf na^e 3:ernnne , fam natürlich öielen

fet)r ungelegen.

llte()rere Dfftjtere , bie öon SBrenfenl^off ^ferbe gegen äßc(f)fe( ge»

fauft t)atten, erflärten unb bra(i)ten barüber ein 3''iiflni^ i^l^ei' Oberften

bei, ba^ fie ol)iic 3]ermögcn unb besf^atb nur burc^ monatCidCie 3ll'jüge

oon xt)xem 2;ra!tament if)re (Scf)ulb abzutragen iniftanbe feien, „©eine

''IJtajeftät ^aben mir eine ©Squabron ertt)ei(t, ba icf) nun bei biefer @e=

legenfjeit oiel (Belb ausgegeben unb gän^Ud) entblößet bin, fo k." 5ln»

bere {)aben foftfpielige 'iRemonte = Äonimanboö nat^ ^^^oten ober ber

Ukraine gehabt.

S)er preu^ifcfie ©efanbte in ^aris, Oberft S5crnt)arb SBil'^etm i^rei=

i)txx ö. b. @o(^ f(i)ulbete Srenfenf)off feit bem 30. S^ejember 1768

3000 2;t)lr. nebft 6 ö. ^. 3infen. S)a§ (Selb f)atte ®lia§ ^irfd^el

gräncfel in Berlin gegen bie Unterfc^rift üon ©ol^ unb Srenfen^off ^er*

gegeben. Olai^bcm ber 2Bec^fcl üiermal, je auf 7, 3, 8, 6 ^.Uonate

lirolongirt njar, ftagte g^-ändEel gegen Srenfenl^off um 1500 Sl^tr.

Kapital unb 600 %tiix. rücfftänbige ^i^ff"- 33renfen^Dff bejaljlte in

ber ipoffnung, au§ ber ^präbenbe befriebigt ju merben, raelci^e ®ol^ auS

bem ^Jtagbeburger Somftift be^og. Slber ee ftellte fid^ !§erau§, ba§ Dberfl

ü. b. ®ol^ öon bem ^pofpital des incurables in ^^^ari§ 14 277 Siöre§

geliehen unb ber Slgent '}iougemont if)m 18 070 ßiüreS teil§ t)or=

gefdl)offen, tetl§ aU rücfftänbige ^}3Uete ju forbern ^a'bt. Seibe @läu*

biger Ratten fid) an ben .^iinig getoanbt, unb biefer ^atte bem Separ»

tement ber auStoärtigen 3lngelegen!^eiten unb bem (SroBfaujler befo'^Ien,

,^u üerfügen, ba§ biefe Sd)ulben au« ber S)om|]räbenbe be^afilt merben

follten. S)ie 5ßren!enl)offfdl)e 5)laffe l)otte alfo eine lange SBartejeit in

^^tuöfid^t : nur flcine Seträge gingen aHmä^ticl) ein.

31m fc^roerften f(^eint bie Ütürf^a^hmg feiner Sc^ulb bem @ut§=

befi^er grnft Submig üon Söl)n auf 3^0"^^ wnb SSeefoto gemorben ju

fein. 3um 5lnfauf öon 23eefom ^atte er öon SSren!en^off 2000 Z^lx.

auf Obligation unb 1500 %t}ix. auf äÖed^fel geliehen, yiad) bieten

frm^tlofen 5Jta!§nungen enblic^ öon bem ^ofgericl)t in 6ö§lin mit

©jefution bebrot}t, rcanbte er fid) an ben Äönig. 2)iefer antiuortete:

„Q}efter, lieber, ©etreuer! S)a^ ^i)X burc^ bie obgleich red)ttic^e 3"=

bringlic^leiten ^BteineS ßöelinfd^en ^ofgerid)t§ bei sßeja^lung ©urer

^renfenl^offfc^en ©d)ulb nid^t auf einmal umgetoorfen merbet, baju l)abc

^eute (13. Sluguft 1780) an 93tein @eneralbirectorium unb 3uftiä=
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bepartement Bereits Orbre geftettet, bereu tüeitcre SScrjügungen ^i-jx p
ertüarteii ^abt. S<^ öin @uer gnäbiger ^önig." S)ie beiben 33ef)örben

üerjügten bettii aud) an ba§ Jpüfgericf)! in Sö§Iin , ba§ „bem ö. 53ö'f)n

bie erbetene grtft b{§ Dftern 1781 geinafirt , aiiä) benen ü. 23renfen=

{)offfc£)en (Srben ttjegen einer gleidien ©umme bi§ Oftern ^lai^firfit tion

Letten unferer ^affe bewilligt ttierbe" — bte§ eine unau§iül)rbare unb

barum toerttofe ^iacfifidjt. 5l(§ 33ö^n, auä) bon anbern |)t)pot()e!en-=

gläubigem gebrängt, fid) noct) einmal an ben i?önig mit bcr ^itte um

breijä^rigen ^nbutt roanbte, — in ber ©ct)ulbüer|d)reibung üom 1. Cftober

1773 ^atte er erf(ärt, ba§ er auf alte „(Special ^nbulten" öer^idite, —
iDurbe er fur^ abgewicjen. ©d)üefetid) er'^ielt er ba§ (Selb au§ ber

2anbjc^aft§=^rebit=^af|e.

5lber feiner ber bieten ©ci^ulbner Ijat ber 9tegierung fo tiiet iftül^e

gemad)t, at§ ber Sanbrat ö . 9to^tt)ebel auf ^i^erott). @r l^atte am

4. %px\.i 1780 bon 33ren!en^of[ eine braune ©tute für 18 Untaten ge=

fauit unb \iä) burd) 9teöer§ üerbflid^tet, „biefen SSetrag auf S^otianni biefe§

^^a'^reS an ben .f)errn (Set). 9tat^ ober S)ero Orbre ju beja'^Ien". S)ie

9tegierung berfutir fet)r nad)fid)tig : nad) me'^reren fruct)tIofen 'DJta^nungen

forberte fie it)n auf, bie ^ätfte feiner ©d^ulb a dato — 29. ^Jtobember

1780 -- inner!^a(b 6 SBocfien unb bie anbere ^älfte a dato innert)alb

12 äöod)en ju 3at)len. ßr 5at)tte nid)t unb lie^ eö bi§ jur ©jcfutioii

fommen. 9lun er^ob er ein 3^tergefct)rei. 6r fd}reibt am 18. 5Jlai

1781 — fo tauge 'tjatte bie Siegierung geroartet — : ba bie S3renfen=

^offid)en ^Pferbe in ben 9luftionen unter ber Xa^t üerfauft feien, fo

fönne er boct) nict)t 54 Z^h. jür „ein ßreatur ^^ergeben, ba§ erft bet)

mix burct) gute 3Bartung ba^fenige geioorben ift, roa§ c§ ani^o ift".

S)ie 9tegierung möge citissime bem (Sjefutor (Süntt)er befehlen, ba^ er,

roenn gefällig, ba^ gefjfänbete *4^ferb begatten, bie übrigen ^fanbftüde

aber — einen 3Sagen unb 2i|c!^roä|d)e — t)erau§geben foEe. @r fei

nur imftanbe, pd)ftenS 20 2;t)tr. für t>a§> ^^jerb 5u geben. 6r ^abe

jlDar bem bon ^ren!ent)off 18 S)u!aten berfproct)en, „aber e§ tonnte bie§

bet) ber guten g'^-^eui^^fc^aft, roorin id) mit i^m at§ meinem Sßerroonbten

lebte, um fo ef)er angetjen, ba e§ nid)t ba§ erfte ^J^at mar, ba| ic^ mit

if)m einen .^anbet gemadjt unb nichts be^a^^tt t)abe". „^d) öerfii^ere

(Stt). ^od)too^(geboren oor (Sott, ba^ menn ber ®ct), ülatt) üon S3renfen=

t)off 100 Xt)Ir. ber taugte, ic^ barauf intrirte, xooi)l roiffenbe, ba^ er nie,

toie e§ mir bie förfa^rung gete'^rt, etroaS bon mir genommen ^ätte."

e§ märe für it)n ber näc^fte 2Beg jum 5ßettelftab, wenn er 30 2:f|tr.

me^r für eine ©ad)e geben foEte, al^ fie roert fei. „@ä ift 2f)ränen

preffenb, menn man \iä) burd) ba§ 3U einem ^3^enfd)en getjabte 3Ser=
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trauen a(jo Begegnet fie'^t. ^d) ^ätte eö ni(^t get^an, tüenn i(^ feinen

2ob üerinut()et ^ätte."

3;n lol(^er SBeife fceftürmte er bic ^Jlitgtteber ber ütegterung mit

langen 53rteten unb noc£) längeren ^Jtacfifcfiriiten, o^ne iretlic^ etraaä au§=

juric^ten. 'i)ie 58ef)örbe fannte i^n öon feiner 33ertt)enbung ber 9Jte=

liorationggetber '^er aU un,iut)ertäf[ig. ©cf)üe§lic^ bc^a^lte er „bie

©c^inbmä'^re".

$ei einigen ber ©cf)ulbner niu^te bie üiegiernng bie (Sria^rung

madjen , ba^ fie ü6ert)au:|)t ni(^t ober nici^t me^r <Bd)nlhmx Xüaxew.

Kaufmann (Seorg äöefenberg in 2;re^ton) a. b. 9lega, ber 294 3:f)(r.

fc^ulbig fein foüte, '^at mit Srenfen!)off nie in ©elböerfel^r geftanben.

^n ©tettin I)abe eö ^mei .^aufleute feinet 9lamen§ gegeben. „^3lir gefjt

fo(c[)e Q3ere(^nung nict)t ba§ geringfte an." Slud^ äöefenberg , 23e[i^er

öon (S:pantifott) , öerfii^ert , ba§ er 33renfent)off nie 294 xfilr. fcf)ulbig

getüefen. 6r[t ber britte äöefenberg ift ber redete.

ßanbeSbireftor toon (S5tafenopp=3öi^i^entin 6ei 3lnf(am fott 320 3:§lr.

jaulen, „^d) bin gebadetem (Se'^. 9iat{) nic^t einen Pfennig, öiel Weniger

320 Z1)ix. fc^ulbig. @§ (äffet fic^ and) öon einem großen i^inancicr

nic^t gebenfen, ba| er mir o6ne förmlidjen 9teöer§ 12 ^a))xt foöiet

@etb mürbe crebitirt Ijaben." 3tu§ ^renfent)oif§ '^^apieren ^tte ficf)

nämtii^ ergeben, bo^ ©(afcnapp i^m au§ einem ©d)reiben öom 4. S)e=

jember 1768 ba§ @elb fd)ulbe. „(Seit 10 Satiren, fotglic^ ab anno

1770 tjabe id) mit bemfelben .nid^t bae geringfte Commerce gehabt.

S)a erroä^nteö .^anbf(^reiben bereite über 12 ^a^vt alt ift, fo erinnere

ic^ m'id) and) nxd)t me'^r, mofür ic^ ba§ @elb öon i^m em^jfangen

t)aben foöte, e§ tonnen 1000, ja unjä^lige Urfac^en fet^n, mofür id) es

erfiatten. Unb ebenfo üiete ©rünbe finb öor^anben, marum id) fetbigeg

ober bcn 2Bertt) bofür rid)tig mieber abgeliefert f^a'be. '^dj proteftire

bemnad) miber alle unb jebe Soften, fo mir bieferl^alb gemad)t merbcn

unb tiquibire ba§ 33otl)enlol)n, fo ic^ pro Rescripto clementissimo öom

19. ?tuguft öon 2lnt(am U^ f^ief^n ausgelegt ^abe, mit 9 @r. , ba§

^^orto für biefen SSrief 2 ®r. 6 5pf. , um beren 3lffignation id) aUex-

untertljänigft bitte unb erfterbe in tieffter ©ubmiffion ic." ©efc^äftsbucf)

unb Quittung l)ätten bie großen äöorte unnötig gemacht.

^ÜJtajor öon ^Berge hn bem 3ietenfd§en .g)ufaren=9{egiment weift nac^,

baB bie 120 Xi)lx., bie er laut <Bd)nn öom 4. 5luguft 1769 für ein

•:^^ferb fc^ulbete, Februar 1771 öon bem ÜiegimcntSquartiermeifter So^be

auf 3lffignation 33renfen^offg an ben 5poliäei=3nfpeftor Sßreboto in ^^erlin

bar unb richtig gejal^lt feien.

2ie (Selber gingen in 65olb unb ©ilber ein. ®ie giegierung l^atte
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öerfügt, bn^ ba§ ©otbgelb in ©Ufier utngcfc|t unb ba§ 3tgio 3um fieften

bei- 33renfenl)o[ffdjen (SrBen BefonbcrS öereinna'£)mt tocrbe. S)a§ gefi^a^

burd) 5ßeimttte(ung be§ ^Itün^juben ^arfu§. @r erBot fid^, für bie

5riebric§§= , 6ar(§= unb Souiibor , ofigUid) Beim Söägen einige ©tüde

ju leidet Bcjunben waren, bod) burd) bie S3anE 6V3 ö. ^. 5lgio p
geben. 5lBer unter 438 Sufaten, bie er auf ber ßaffe unter ben 5lugeu

ber ^Beamten wog, woren 130 ©tüd fo Ieid)t, ba^ er bafür nur 2 3^t)(r.

18 (5jr. geben tooHte. gür 3 ©outieränbor, bie ber ^affe p 3 Slufaten

ober 9 %^lx. angered§net tcaren, Bot er nur je 8 %1)lx. 18 @r., „|ö^cr

nel^me fie ^Jtiemanb an". 9}on 2 @d)auftüden, je ju 3 S)u!aten ge=

red)net, f)aBe ta^ eine lange nid)t baö (Bewiest öon 2 5£)u!aten ge'^aBt,

auc^ enthalte e§ fein Sutatengolb, Weil eö fi(^ nid)t Wotte Biegen laffen.

„9luf öiete§ 3uTeben ^at ber Sfube fic!^ benn bod) enblid) bectariret,

burc^ bie S3anf für 130 Zutaten pro 8tüd 2 2^1r. 19 ©r. ju erlegen,

jebod) , wie auc!^ Bei ben 3^riebri(^öbor , in — ©e(^§t)fennig[tüden , Wo=

nac^ benn ber 35er(u[t 27 Z^lx. 2 (Sr. beträgt." 2)ie minberwertige

©c^eibemünje, bie nad) bem neuen ^ünj^ßbift tiom 29. 5)Mrj 1764

it)ren üotten Stominalwert Behalten joÜte, War ein BetieBteS 3at)lunge=

mittel. ©0 Befanben fid) in einer 3af)(ung ber 'üJteüorationSfajfe an

ba§ .g)ofgerii$t in 6ö§tin 2090 3:^lr. in ©d)eibetnün3e, unb a(§ bag=

jelBe barauf ouimerffam mac^t, ba^ bie Empfänger i^re ^infen wenigftene

in groBent Mourant ju |oibern Berechtigt feien unb e§ ber ^elioration^taffe

überlädt ,
ftatt foId)er 2090 Zijix. ©c^eibemünje grobe§ Mourant an=

l^ero 3U fenben , te^nt biefe e§ ab
,

„weil bie (Selber in feinen anbern

^Jtün^forten au§ge3al)lt Werben tonnen, alg Worin fie öon <Bx. SRajeftät

angewiefcn worben".

Sie @eftüt§= unb anbere üBerflüffige ^4^ferbe würben teil§ gelegent=

lid), teils in 3tuftionen tierfauft. ®ie größte berfelBen, bie nad) wieber=

Roller ^efanntmad^ung in ben S8erlinifd)en 9la(^rict)ten öon Staat§=

unb geteerten ©ac^en (ber 'heutigen 33offifc^en 3cttung), im ©tettinifd)en

Sntettigen^=3fttfl unb in ber J?öniglid) priöilegirten ©tettinifd^en 3ei=

tung am 31. ^nli 1780 in 33reiteuwerber ftattionb, Bvat^te nic^t einmal

I einen ber ol)nel)in niebrigen Za%e entfprec^enbeu ßitrag. 5tur jwei

; ^^ßferbe, ber ^fabetten^engft unb ber fc^war^braune ©panier. Würben für

i je 100 2;t)lr. tierfauft, bie übrigen tiiel billiger, bie „^incu§=©tute, fo

I

fropfig", fogar für 2 %t)ix. 6 (Sr. 5ßrenfen^off Iptte, Wie bie ©d)ulb=

i
fd^eine ber Dffijiere ergeben, bebentenb t)öi}exe greife befommen. 3te|t

: brücfte bie g-riebenS^eit unb bie ^Dtenge ber ^^ferbe — e§ würben gegen

500 üerfauft — ben 5}3rei§.

gorfc^ungen 5. branb. u. vreuB. Seid). XI. 2. 14
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9lu(^ bie übrigen 2Bu-tf(i)ait5|)robu!te , bie jum Seit, toie SBiannt--

tDcin, ipopfen, SöoIIe, in großen 53lengen öort^anbcn tüateu, touiben

meift unter bem 2Bert öerfauit. 5Die fieberl^aite ßile, ju ber be§ Königs

Sjvängcn bie SBeamten trieb, fc{)(o^ ein ^Ibwarten befferer öelegenl^eit

unb befferer greife au§.

(Sine tüefcnttid^e ^^örberung ber S)eieftfad)e iDurbe erft ermöglicht,

alö e§ ber 9tegierung gelang, eine größere 3lnlei!§e, toie e§ fc^eint,

unter SSerniittelung be§ @ropanä(er§ Oon g^ürft , namen§ ber 23ren!en=

]^DftJd)eu ©rben abjufdjliefeen. S^er .^ofrat (i^riftian gcEerbt in (5c^(eg=

toig^), 2lgent be§ ÄönigS öon <Bd)toehm, fanb \idj bereit, 30000 S^aler

gegen .^ti^jot^et auf bie 33renfenI)offfcC)en (Süter ^u Ieif)en, ^foi'ban reifte

felbft nacf) i^amburg^) unb üerabrebete ba mit ßiierbt einen S^ertrag,

ber am 6. 2luguft 1780 in §D!)en=6ar^ig beftötigt tourbe. ©cferbt

fid)erte fi(i) forgtältig. @ämtlid)e in ^ommern unb in ber ^Jleumarf

gelegene ®üter mußten if)m in ben aug^uftellenben Obligationen ^ur

^i)pott)d öerfc^rieben unb bie Dbligationcn [tatt auf 30 000 auf 45 000

%^ix. gericE)tet werben, bamit ber Überfd)u§ jur ©edung ber etma auf=

laufenben S^n'itn at§ Kaution gegen bie 6;rebitoreg Ipfte. gr er!§ielt

ber ^Jletiorationsfaffe gegenüber jura fisci, unb ba ba§ .Kapital nur mit

5 t). ^. öerjinft würbe, „Wegen be§ burd^ bie ^hergegebenen ©eiber fid^

entzogenen befferen 5Zu|en§" ein für allemal eine 6ntfcl)äbigung — er nannte

e§ ©ouceur — öon 1900 3:i)lr. 3lud) bebang er fiif) ba§ lßorfaut§=

red)t auf bie pommerfcl)en ©üter au§, auf bereu .^auf^rettum fein @ut=

t)aben angeredinet werben follte.

(Sr ]§at aber fein 35or!aufgre(^t nid^t geltenb gemacl)t. %m 22. ^uni

1781 zeigt grau ö. SSvenfen^off ber 9tegietung an, ba§ fie bie i^r

„priöatiöe" ^) jugel^örigen (Süter 6ofemül)l unb 3Bunnefd)in an ben

Sanbrat öon iBrunn, ber fie biSl^er ge:pacf)tet ^atte, für 34 000 %i)ix.

öerfaufen Wotte. S)ie ütegierung gab i^re ©inwittigung. .^urj üor^er,

am 22. 'DJlai 1781 war Sd)Wen^ an ben bisherigen S3erwalter be§

©Utes, ^ruml^aar, öer^ad^tet Worben. S;ie Kolonien 23renfenl)offstt)at

1) @r ftanb mit ber fbnigl. preufe. |)aupt=5'iu^'^ol3=3lbmtniPration in ge»

ji^äftUc^et 33erbinbung.

2) 2)ie ^inreifefoftcn trug dtferbt, bie ber aiüdreife bie @rbfd^aft§ntaffe; fie

betrugen GO 2;f)lr. 1 @r. aufeer ben S)iäten.

3) 33renfcn^off f)Qtte in feinem S^eftament benimmt, „bctreffcnb fobann

meine ®üter unb übriges Vermögen, fo bcmerfe iä) äuöorberft, ta^ baju bie ©üter

6ojcmüf)I, gofe, äöunnefd^in k. nid^t gel)örcn, bicfe ftnb tielmc^r ein @igentl)um

meiner geliebten ©ematjlin, ttietd)e mit if)ren ®elbern angetauft unb auf if)ren

Flamen in benen ©runb» unb |)t)pot^e{enbüc^ern eingetragen fte'^en".
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unb ^apftein§tt)at — ein ©efdjenf be§ ß'önig§ — faufte mit 3lu§na'f)me

be§ 9tum§!er SSiel^l^ofeg im luguft 1781 9tittmei[ter öon ^ani^, 33e[i^ei-

tion ©orc^oiü bei ©totp, ]üx 3000 X^ix. Uub al§ gleichzeitig bie

®eneraI=2anbfct)aft§=®ireftion in Srcptottj q. b. 9tega 36 000 X^x.

^tanblbriefe au| ©cEimen^ betuiUigt l^atte, ba fdiien enblic^ ber SluStoeg

QU§ bem ßabtjrint'^ na'^e,

^m 8. ^ära 1782 mx ber SDejeft bi§ auf 3158 %^x. getilgt,

aber e§ tüaren aud^ faft iraei ^a^re barübcr öergangen. „Sie Äönigl.

üicgierung", fcfirieb ©d)öning am 13. ^är^, „tuirb leicht fetbft ermeffen,

ba^ e§ nunmefir bie I)öct)fte 3eit ift
,

jur Slbiü^iung beö 9tefte§ bie

ernftlic^ften 35eriügungen ju treffen, toibrigenfaHs öon ©r. 9)iaieftät eine

unangenel)me Slufforberung gctt)i^ ju erwarten ift." „S)er ,^önig ^jreffirt

anwerft bie f^inalifirung ber 8ac^e." „Unb ba annoc§ ein 9ieft Wegen

ber bem öon 33ren!en^off|(^en ©efeft accreScirten 5ßöfte öerbleibt, fo "^ölt

bie j^önigt. .^rieg§= unb ®omänen=(Sammer, um nur enblic^ einmal

bieje ganje ®efect ©acCie ööEig ju a|)t)laniren unb ju @nbe ^u bringen,

e§ am gerat^cnften, ba§ bie üon 35ren!en^offfc§en @rben jur Tilgung be§

9tefte§ Selber negctiiren."

S)ie „accre§cirten -^öfte" maren teils al§ 3lu§gabe gebucf)te ©eiber,

bie no(^ nid)t ge^aljlt waren , ober bop^elt gebud^te SSeträge, teil§ in-

debite, o!^ne 9lnweijung ge^atilte (Selber, bie alfo eigentlid) no(^ in ber

Äafje fein mußten, freilief) in ©umma 5488 3:|lr. 1 @r. 3 ^f.

;^orban antwortete auf (Sd)öning§ 5Jlal)nung: ber .^öntgL 9te=

gierung feien feine 23orWürfe ju machen, ba fie alle§ getrau, xoa^ in

ber Siöett möglich fei, unb wenu abfeiten ber ^önigl. 9tegierung ju

Äüftrin auj gleiche ?lrt üeria^ren wäre, fo mü^te ber S)efeft längft ge=

bedt fein. S)aö bortige Dorniunbfc^aitli(^e Kollegium f)abe ungeachtet

toieberl)olter Erinnerung uod) ni(^t ben i?onfen§ jum SJerfauf ber

©c^molfinfd^en Kolonien — Jßrenfen'^offg^ unb ^^^a|)ftein§tl)al — gegeben,

©cf)öning wotte ©r. ^JKajeität anjeigen
,

„ba^ blo^ bie bet'annten

©c^Wierigteiten be§ gebaditen 3Sormunbfcl)aftlic^en .^ollegii ber gänjlii^en

^Berichtigung ber 119 294 3:^lr. 22 @r. 8 ^:pi. entgegenftänben".

©c^öning t^at bae. ?lber wä^renb fonft bie ^üftriner Dtegierung

unb befonberS ba§ üormunbfdiaftlid^e Kollegium berfelben burd) t^re

Ileinlic^e unb pebantifdtie 53e:^anb(ung ber S)cfeftfad)e i^re ©rlebigung in

ber 2;^at erfc^Wert unb ge^inbert ^atte, tonnte fie bie^mat antworten,

ber ^onfeng fei am 11. Wdx.s erteilt unb am 16. ^lax^ ^ur ^oft ge=

geben, unb ©c^öninge ©d)reiben batierte üom 27. ^JJiär^. Sie 5)5oft

War fc^ulb.

14*
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%ü] ©djöningö 5ßorf(f|(ag i)in, „bie ^Bvenfentjofffc^en Grben foHten

jur Tilgung be§ ^Jtefteö (Selber negotmeii", forberte ^oiban bie ßvben

auf, „Ipätefteng ben 1. Stpxit noc^ 4—5000 %^x. ad depositum ein=

juüeTern, toeil anberergeftalt 9to^lüiefe ad hastam geftettet unb it)r

^ol6t(iar=33ermögcii jur Sicitotion gebracht tuerben tinirbe." „Uns let^t",

antworteten bie ßiben, „fein 5Jienfc^ einen rotf)en .^eEer me^r. äöir

»erben burc^ 9}eräuBerung ber no(f) tiortjanbenen ^ferbe unb übrigen

producta unb burd) iBerpadf)tung öou iJto^toie^e, ba eS unö mit beffen

SBerfaut nic^t gtüden toitt" — ®elb p fc^affen fud^en. 3l6er bie 9te=

gierung möge jugleic^ bie norf) au§[te^enben activa foöiet aV?> möglich

Bei treiben.

2)ie gemeinjame 3ln[trengung bemirftc bcnn auct) , ha'^ enblid) am

27. ^lai 1782 bie ©tettiner ütegierung bcm Könige melben fonnte,

baB btr 3)eieft öon 119 294 3:t)Ir. 22 @r. 8 ^i. an bie gjteIioratione=

fafje gejault unb aud^ auf ben „accreScirten 9teft" fd)on 1329 3:^tr.

22 @r. 1 $f. entrichtet, atfo nod^ 4158 2^(r. 3 @r. 2 ^f. aufzubringen

feien. „S)a§ ift foweit ganj gut" , antwortete ber ^önig fd)on am

30. ^Jlai, aber bie 9iegierung muffe ba^in fe^en, ba^ auc^ bie im 9tüct=

ftanbe befinbüd^en 4158 %t)lx. batbigft erfolgen unb bie gauje 6acf)e

baburcf) einmal beenbigt werbe.

2(uffattenb unb mit ben 2;rabitionen ber preu^ifcben S^erwattung

unöereinbar ift, ba^ bie Elften nict)t nur fein 9JUterial pr ^Prüfung ber

öon ©(^öning an ben ^önig eingcrei(^ten S)efeftbercct)nung bieten, fon=

bern gerabeju fel^r ernfte ^weifet an ber tRid}tigfeit berfclben werfen.

3[I§ ba§ ^4^u^iEen=Äottegtum ber ^üftriner 9tegierung am 23, ^^(uguft

1780 ben ^4>räfibenten öon ©diöning um Mitteilung be§ J?affenabfd}tuffeö

erfuc^t —, ein buri^auö pflid^tmä^igeS unb berect)tigte§ SSerlangen —

,

antwortet biefer am 26.: „ben ^affenabfc^lu^, ben er binnen 30 ©tunben

'i)abi anfertigen muffen, fönne er nid)t mitt^eiten, ba Sc. 'öJlaj. *pöd)ft=

(Selbft bei ^^rem ber Ä. 9tcgierung aüfjier unb ju ßüftrin ert()eilten

Seiet)! wegen fd)teuniger Seitreibung be§ S)efeft§ bie Seifügung beg 2lb=

fct)Iuffe§ nic^t gut gefunben, fonbern e§ babei bewenben laffen, nur beö

S;efeftquanti übert)aupt ^n erwähnen, ©ottte inbeffen ba§ Sormunb=

fc^aftefoUegium näf)er öon bem S)efeft informirt fein wotten, al§ e§ ©e.

5Jtaj. gut gefunben , bie ß. ütcgierungcn baöon ju benad)rict)tigcn
, fo

fönne e§ bemfelben nid)t fd^wer fallen, fid) au§ benen ju Jpo^cn 6ar|ig

3urücEgebüebenen Äaffen='i)Jianualien, ^affenbüd^ern, 9tect)nungen unb Se=

legen be§ öerftorbenen ö. Srenfen^off mit ^uäie^^ung be§ (©efretärs)

9iide(fen, Weld)er atte öorgebacf)te .^affcnfd)riftcn bei Sebjeiten beö

ö. Srenfentjoff unter .g)änben getjabt, öon aEem au fall ju fe^en." @r
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miiffc cöentualiter bie ^ontrabiftion be§ a}ormunbf(i)att§=ÄoItegium§ ©r.

^Haieftdt 'Xtterpd)[ter ^n]on onjcigcn.

aBo^er biefe ©ereijtl^eit ? äJom 13. Oftoöer 1792, a(fo qu^ einer

Snt, aU bie SBogen fid) fd)on geglättet ()atten, batiert eine öon ber

^üftriner ^Regierung aufaniniengefteEte „^tad^tceifung ber f^-orberungen

be§ f5-i^ci an ben 9tad)ta^ be§ üerftorbenen ®e^. 9tatt)§ ö. 53renfenf)off

imb wie folc^e afegemad^t toorben". „®er ^önig", l^ei^t eä ba, „je^te

^roar atlerbingS bie Ütid^tigfeit bcä 2)efeft§ auf ben erftatteten •Dfficial=

berieft tioraue unb erlief ba^er bie W]ef)h jur S3eitrei6ung ; <Be. 5Jiaj.

mürben eä afeer ganj geiui^ ungnäbig aufgenommen l^aben, menn @te

erjal^rcu !§ätten, ba^ man ben ©(^ulbnern bie (Beredjtigfeit ber Uel6er=

^eugung öerfage, unb bagegen fd)Ied)terbing§ öertange, ba^ fetbige foöiel

alg man forbere, bejahten müßten, o^ne weitere 5Zac^|ragc tl}un ju

büricn," Unb ferner: „5Die .^önigt. ^affeu ^aben t)er|d)iebene !6eträd)t=

lic^e (Summen eijtatten muffen, bie jur Seja'^tung ber 119 294 %t)ix.

22 @r. 8 ^^']. üermanbt morben unb alfo ben S)efe!t eigenttid) f)er=

unterfe^en."

©olc^e 3lb[trid)e öon ber ©c^öningfd^en 3a^( finben fid; auc§

tt)äf)renb be§ 3}erfat)ren§. ©teict) uac^ Einleitung beöfelben anttoortet

ber Jpofrat a3rummer auf bie Sßerfügung ber 9tegierung oom 31. Tiai

(@. 201) unter bem 2. i^uni: er Bered)ne ben S)efelt nur auf 109 707

%i)lx. 2 ^:pf., weil 9597 2|tr. 22 @r. 6 «Pf. Sßorf^üffe feien, „bie ju

^önigüdien a3e!^uf§ öerteanbt unb ben ßrben nid)t pr Saft fallen

fönnen". Unb am 8. ^uni fc^reibt er an bie ütegierung: „auf bie

ö. ^renten!§offfd)en S)efe!te bürften nod) S3orfd)üffe im SSetrage bon

2390 2:^tr. 9 @r. 8 ^f. abgeben". — 2lm 7. SDe^ember 1780, aU
bod) bie ©in^et^eiten be§ S)efeft§ fct)on leicht ^n überfeinen waren, ant=

tDortet bie 9tegierung bem @ef). ginaujrat ©d)ü^ (3Sren!en^offö 9lacn=

folger in bem ^elioration§gefd)äft) , ber nad^ bem ©taube ber 2)efe!t=

jac£)e gefragt ^at, um bem Könige barüber berid)ten ^u fönnen: ber

Sefeft betrage eigentlid) nur 110 000 2^tr.

%üd) i^rau ö. SSrenfen^off proteftiert in bem ^rotofott, toelc^eS

ber a3ürgermei[ter 6id)t)oI^ bon ^Jiifi'clöti'fl über ba§ ^nbentarium ber

neumärfifc^en @üter aufnimmt, — er betegt fogar ba§ geringe ©itber=

äeug mit 5Befd)Iag unb nimmt e§ ad depositum — gegen bie ©d)ö=

ningfd)e Ötec^nung unb bittet am 22. Dftober 1780 ben ^önig um
erfa| bon 2217 %f)U, 14 @r. 9 5pf., bie i^r ®atte bei ber «Dtelio=

ration tion Ciua^om au§ eigenen 3)titteln borgefc^offen l^abe. „6m.

5Jtaj;. werben ni(^t jugeben, ba^ ber wenige 5Heft be§ bon meinem ^Jtann

in @w. ^. ^Jlaj, S)ienften unb grö^tent^eilS aum allgemeinen SBeften
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üertoniibten anfct^nlid^cu SSerniögenS noci) met)i- gcfc^mätert unb einer

troftlofeu äöitttuc unb uneräogenen ^inbern am 6nbe fogar ber nDtt)=

bürittge Untert)alt genommen toirb." 5Der Äönig 6eftef){t benn aud^

unterm 26. Cftober: „3)ie angezeigten Um[tänbe unb tnie bie ©at^e

eigentü($ aueeinanber ge'^et, nät)er ju ci-aminiren unb f)iernä(f)ft nad6

Sefinben ba§ ttieiter grforberlicfie barin öorsunel^men unb ju berichten."

2)ie 9ifgierung üBergieBt bie ©a(f)e bem ße"^. f5finan,^rat ©d^ü^, unb

bieder fteHt feft, bafe ber Sßorfc^uB 2274 %'i)lx. 22 @r. beträgt, bie bei

3tnfertigung be§ ^affenabfc^(ufje§ jum S)efeft gebogen, je^t aber bei ben

33renfen'^offfd)en ^anquement§getberu in ©inna'^me ju fteHen feien.

S)ie ^icIioration§!afje ja'^U barnuf jenen 33orfc^u^ unb einen jtoeiten

öou ©c^ü^ ermittelten im SSetrage öon 2347 %i}h, 6 ^]. in 3flaten

äurüc!, bie le^te mit 830 %^x. 4 @r. 3 ^f. am 10. gjtärj 1783. —
3fa am 1. Sejember 1780 meift bie :pommerf($c ^rieg§^ unb S)omänen=

fammer 245 3;^Ir. 5 ®r. 2 ^f. ©ül^otofdje ^üf)(enfaufgelber, bie eben=

fall§ al§ S)ebet geredinet tnaren, je^t al§ (Sinna'^me an bie 2)efe!t!afje

an, unb ©(f)öning unterschreibt bie 23ertügung. — ©efretär ^licfelfen,

ber bie Äaffen=^anuatien , ,^affenbü(f)er jc, , ouf bie ©cfiöning ba§

S3ormunbj(^att§=^Dnegium in ßüftrin bermei[t, unter |)änben '^atte, be=

rennet ben S)eie!t gar nur auf 97 670 %^lv. 15 @r. IV!^ ^f. Unb

hoä) bleibt ber S)efe!t auf feinem anfängtid)en ©tanbe unb i'^m „accre§-

ctren" fogar nocf) 5488 %tilx. 1 ®r. 3 5pf. S)ie Oberred^nunggfammer

l^atte ben .^affenabfd)Iu^ nit^t geprüft, treil er fid^ nur au^ bie baren

^eftänbe bejog. 3{ber tag e§ nidf)t in bem ^ntercffe aller beteiligten,

burd§ eine ©uperrebifton ben mir!Iid}en, unanfed£)tbaren SSetrag be§ S)e=

fe!t§ feftfteEen ju (äffen unb fo allen ^^'"iTfl^ unb 3Biberf^3rüd^en ein

©nbe 3U madC)en? ^an mödite faft meinen, ba^ bie ©d)öningfdf)p ^fi'^t'

fett fie in ber ^abinett§orbre geftanben, ein ©anüiffimum mar, an ba§

au§ 3^ur(^t tior bem .Könige niemanb ^u rühren magte.

©§ mag ^ier audf) ber Ort fein, auf bie ^yrage, mie ber S)efeft

entftanben , !urz ju antmorten. „Sßon einem beabfid^tigtcn betrug",

fagt 33e!)cim=©d)mar5badt)'), „!ann bei S8ren!en'§off nid^t bie ^ebe fein."

@r :^abe fi^ be§ .^önigS Ungnabe burd^ feine etma§ geniale S^inanj^

mirtfi^aft äugejogen. ^n feinem legten SSriefe (©. 197) nennt 35ren!en]^off

felbft bie mefentti($en Urfad^en be§ S)efeft§, „unb", fagt ^^hn^ner,

„Siteifeit unb Unmat)r'^cit |)flegt gett3ö()nlic^ Voeit öon bem 93lunbe

eines ©terbenben entfernt ju fein". @§ tritt freilid; nod^ nmnd^er an=

bere ^^fl^tor l§inp, aunäd^ft fein unfritifd^e§, (eid^tfinnigeS SSerfa'^ren bei

1) »et)eim=S(^tt)arjbaä), B. 371 ?lnm. 4.
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ber 23etDtttigitng bon S)arle(}en. „3)ei- tOD^I|eetig äJerftorücnc", jd^reibt

tjon ßurf, 9itttmct[ter bei bem 3iet§e"!c()i-'n ^ufnren=3ftc9iment, 33erün,

ben 22. 2liiguft 1780, in einem ©efud^ um 23etuiEicjung öon 2:ei(=

ja^^lungen, „f)atte an 9icc^tf(^affen'£)eit unb SLreue gegen feinen .^errn unb

S)ienftiertig!eit gegen feine fyreunbe toenig feines @leid)en". S)a^ iijm biefe

•Sienftfertigfeit teuer 3U ftef)en fomme, füf)lte 23ren!en§off tt)ol)I; „ob idC) e§

mir jtüar feft öorgenommen", fct)reiBt er am 28. '^Mv^ 1776 an ben l?riegärat

SSrenbel in SBerlin, „feine ©eiber fernerl;in me^^r aneäutei^en, fonbern meine

SSermögenäumftänbe in böttiger Orbnung ju fe^en, fo roitt icf) borf) k."

S3on feinen au§fte'§enben f^-orberungeu , bie na'^ep ben ^Betrag be§ S)e=

fcftä errei{f)en, gel)t mefir ai^ ein 2)rittet berloren, obgleich) bie 9tegierung

ouf i^re SSerfügungen unb ^Jla'Einungen ba§ ©etoid^t itjrer 5Rad6t legte.

S)03u fommt, ba^ feine lanbtt)irtfii)aftlid§en Einrichtungen auf feineu

©ütern, tt)eld)e aUe äöelt auftaunte, i^m gro^e ©ummen fofteten, o§ne

nennenSirerte @innal§men ju getüä^ren. ©eine Einpflanzungen öon ^axhe=

Iräutern, feine Söeinberge bei Äüftrin, feine ©eftüte, feine pobolifcf)en

©d^fen, feine englifc^en ©cE)aiböiie — für einen einjigen bejatjlte er

200 Sufaten — , feine ^ameelpd)t, feine manuigfai^en ^aubel§gefc§äfte

berfc^langen biete 2:aufenbe. S)ie ßanblbirte jener unb ber folgenben

@eneration l^aben fel^r biet bon ifjm gelernt, aber er ^at ba§ Se^rgelb

gezahlt.

S)iefe 35ielfeitigfeit feiner ^jribaten ©efd^äfte unb Unternel^mungen,

bie gro^e 3lu§be'^nung ber unter feiner Oberleitung ftel)enben 9}le=

lioratiouSarbeiten , tbol^l anä) feine bürftige ©(i)ulbilbuug , bie i^n

ätbong, bie SSui^fü^rung lebigli($ feinen ©efretäreu ju überlaffen, Ratten

3ur Solge, ba^ er bie Überfid)t über fein ^rebit unb S)ebet berlor unb

jene „berteufelte Sonfufiou" eintrat, bie ber J?önig if)m jum SiJorrourf

machte. .@o erfährt ber Slffeffor ©c^irmeifter, ben ha^ 2anbbogtcigeri(J)t

ßauenburg auf bie Srenfeul)Dfffc^en ®üter be§ ©tolper ÄreifeS jur 3lb=

na:^me ber 9tec§nung gefd^ictt l^at, bon bem ©e!retär Etbra^am, ber bie

Äaffe bertoaltet, ba^ S3ren!en:^off „an§ berfelben t^eit§ an feinen 5pribat=

bauten unb anbern l^iefigen SluSgaben, tt)eil§ aber audt) jur 33etreibung

ber Meliorationsarbeiten im ßauenburger Moor (Selber affignirt ^at".

S)ie auberen J?affcn mögen ä^nüct) bermaltet fem.

S5on geringerer 33ebeutung finb feine |)erfönlicf)en SSebürfniffe unb

2lu§gaben. JBenerfenborf ^) tbitt nid^t in Slbrebe fteHen, „ba^ in ben

erften i^a^ren bei ber beftänbigen Elbmefen^eit feiner erften ßjema^^lin

feine innere ^auS^attung eben nid)t bie orbentücl)[te mar. ©einen

1) SSenectenborf ©. 88.
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©äfteii fliiifl babiud; iiidjts ab
,

fonbern fic genoffen nebft bcm freunb=

liefen 6)cficf)t eines angenefimen unb Qefpväd^igen Söitteö alleö nur mög=

Iict)e @ute im Überfluß. 5Dem 93erftorl6enen fclber tierurfad^te bie§ in

feiner ipau^'fiQttung bo|)|3eüe J?o[ten. ^Jtarf) ber S3ermä:^Iung mit feiner

jttjeiten ®emQ{)Iin, mit tt)cld)er er biö an fein @nbe ^ufamniengelebt ^at,

l^örten bergleid^en !teine !§äu§tirf)e Unorbnungen mit einmal auf. Siefe

üernünftige unb treue 6t)egattin fe^te nid)t attein in bem inneren <g)au§=

mefen atteö auf einen feljr orbentlict)en ^'U^, raeti^eä benen, fo ba§

Srenfen'^offfdie <^au§ bor unb narf) \%xtx 35ermät)lung frequentiert ^aben,

t)on fetbft in bie 3lugen gefallen ift, fonbern traf and) in ber Ianbrairt=

fcfiaftlic^en .g)aus^ltung auf ben neumär!ifc£)en ©ütern foIcf)e 3}er=

dnberungen, tüeldfie bem SSerftorbenen p einem befonberen SJorteil ge=

reict)t unb feine fonft fet)r foftbare äBirtfd^aftäfü'^rung mer!li(i) erleichtert

Ijaben."

Slber mie !^o(^ nmn aud§ bie 3lu§gaben für feine rüdficfitetofe @aft=

freunbfcfjaft unb für feine Ianbtt)irtfd}aft(i(^en 35erfud)e unb 2iebt)abereien

fd)ä^en mag, immer bleibt fein S)efe!t nur begreiftii^, toenn man ben

größeren 2;eil begfelben ben Opfern äutoeift, bie er feinen amtlici^eu 5luf=

gaben unb feinem ©treben , bie ^ui^'ieben'^eit , bie 3lnerfennung feine§

Ä'önigS ju geminnen, gebracht ^at. 5Da^ fein „2:ra!tament" roie ha^

@ei)alt bamalg t)ie^, baju nid)t au§reid)te, liegt auf ber §anb. 6r t)at

roo'^l in bem Semu^tfcin, ein reid)er ''Ulann ju fein, gefd^erjt, ba^ er

bamit eben nur bie ^nftanbl^altung feine§ 9teifemogen§ unb bie 2;rin!=

gelber ber äJorfpänner beftreitcn fönne. Unb feine ^Beamten für i^re

frein)ittig in feinem S)ienfte geleiftcten Stuegaben freimillig äu ent=

fd)äbigen, lag wo^l nic^t in be§ fparfamen -Königs Slrt. —
^renfenl^off t)at fd)merlid) ben a3etrag feinet deficit flar gefannt,

fonft l)ätte er nid)t in feinem 33riefe an ben ^önig bie fanguinifd)e

Hoffnung au§fpred)en tonnen, ba§, toenn ber ßönig ben ^JHnifter

Midiaeliä beauftragen ttJotlte, bie \w6) ju realifierenbcn ^JJleliorationen

au§3ufül)ren , biefe aEe innerl^alb ätoei Sa^i^en geenbigt unb bie 9tect)=

nungen ööttig abgelegt fein mürben. —
3lm 11. Cftober 1782 melbeten fott)oI)l ber ^^räfibent öon (5d)ö=

ning al§ bie ^jommerfd^e Ütegierung bem .^önig, ba| je^t nic^t nur ber

urfürünglii^e 3)efeft öon 119 294 Jl^lr. 22 %i. 8 5Pf. ,
fonbern auc§

„bie annoc^ bei 3lbna^me ber Oted^nungen ben ö. 3Sren!en^offfc^en ßrben

äur Saft gebliebene ©umme öon 5488 2:^lr. 1 ®r. 3 5pf. an bie ^JJlelio=

ration§=IJaffe abgeliefert fei". S)ic S3efd)lagne'^mung be§ 23renten^offfd)en

33ermögenö aber, fd)rcibt bie ütegierung, fönne nocl) nid)t auft)ören, ba

„noc^ öerfd^iebene anbere ^pribatforberungen ju bejal^len feien". Unb
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©d^öuing melbet: „S)ie eingegangenen 33renfent)offj(^en ?Otanc|uenient§=

gelber finb and} bereits auf ?(nroeifnngen bes @e(). gi^anirat ©cf)ül}

an bie ^;partictpanten größtenteils tüieberum angge^atitt, unb ein ®(ci(^c§

tüirb in Slnfe^nng bc§ ilberrefte§ gef{f)cf|en, jobalb nnr bie ^]3tc(ioration§=

interejfenten, benen folc^er gebühret, üorfci§riit§mäBig bargetf)an, baß bie

^}JteIiorationen bei itjren Gütern ööttig realifiert unb bie Sluä^afitung

be§ (S}elbe§ an jelbige ftct)er gefd)el)en fönne,"

®er .^inlDcijung , bort auj üerfd)iebcne anbere ^^^riöatiorberungen,

t)ier auf bie ^eliorationSintereffenten , entfprad) bie ^abinettöorbre, bie

ber i^önig am 14. Oftober 1782 erließ: (ge. ^Jlaj, I^abe aus beni ^ße--

ric^t öom 11. b. eiferen, baß bie 33ren!ent)offfrf)en 9Jieliorationö^,ßaf|en=

5Jknc|uemenl§ unb S)eie!te nun beigetrieben loorben : „baö ift nun foiüeit

gut, aber e§ muffen auc^ bie übrigen 2 eu te unb 3)Uliorationö =

^[ntereffenten, bie nocl^ loaS ^u forbern ^aben, eben mo^t befriebigt

unb bereu g-orberungen betigetrieben merben: SBonad^ bie 9iegierung fid}*

5U richten unb ba§ meiter ni)tt)ige ju beforgen ^att."

Unter ben „anberen ßeuten" [taub ber .^ofrat ©derbt in erfter

Dtei^e. S)ie grijßere .^ätfte feineö SDarlel^nS U^ar burd} bie i^aufgelber

für bie (iofemü!^Ifd)en ©üter unb ein ^fanbbrief§anlef)en ber neumär=

fifd)en 9titterfc^aftöbire!tion bereits gebedt. ^t^t fonnte i^m, al§ f^rau

tjou 33renfen£)off am 14. ^uti 1783 ©c^inen^ an ben üteidjsgrafen üon

2öarten§teben=(5ct)roirfee für 51000 2;^tr. üer!aufte, ber Sieft mit ^infen

unb S)ouceur jurüdgejafjtt toerben.

S)a§ t)ormunbfct)aft(id)e Kollegium in ^üftrin berfagte ^toax feine

(Genehmigung, toeit 33renfent)off in feinem Seftament beftimmt 1:jahe, baß

feine ©üter bis jum bereinftigen Slbleben feiner ©ematyiin ungeteilt

bleiben foHten , mnibe aber öom ''^Jtinifter , an ben ^^rau öon 5örenfen=

f)o^ üp\)eUmt ^ütk
,

äurec^tgemiefen: S)ie ^eftimmung beS 2;eftatorS

fei burd) ben SDefeft überhaupt unb burcf) ben S3erfauf ber 6ofemül)lfcf)en

ßlüter unb ber ©d)molfinfc^en J^olonien bereits l)iniäUig gemorben.

@ine gleid^e Stbweifnng erful)r baS .ß'ollegium, als eS üon bem ©rafen

öerlangte, er foEe 8000 S^tr., bie er ange^a^itt unb ^yrau oon 5i3renfen=

'l)off jur Tilgung anbcrer (5ct)ulben öermanbt ^atte, fofort nod) einmal,

ba baS ^ottegium ber rechtmäßige ß^mbjänger fei, ad depositum ber

Äüftriner 9tegierung einjaljUm.

3lnbere ^^riüatforberungen fönnen ^ier, meil größtenteils unerljeblic^

ober unbegrünbet, übergangen toerben.

®eu)id)tiger maren bie ^^Infprücl)e, meiere 5;)leliorationS=;3ntereffenten

geltenb ju mact)cn fuci^ten.

(So bebaubtete ber 9tittmeifter üon Sani^, bie auf Srenfen^offSt^al
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unb ^^apftein§tr)al öorgefel)enen ?Jle(iorationen feien üon SrenfenI)off

nid^t „anfd)(ag§nui^ig rcalifiert" , unb 16ennfprud)te eine 6nt|d)äbiöung

Don 15 710 2{)lr. 21 @r. 1 «jjf. ^n bem ^auffonti-oft öom Sluguft 1781,

§ 10, f)otte ^anilj firf) berpf(id)tet : „tüegen ber etoanigcn nic^t complet

gefd)c^enen ^nftanbfeljung ber ^Jleüorationen nii^t bie geringfte 51atf)=

re(f)nung ju mad)en". 3lÖer bie geängftigte ^xau, bie einen (angtrierigen

unb foftipicügen ^^roje^ üBer fid^ ^creinbrccEien fat), ging am 5. ^nü

1784 einen 3}erglei(^ ein, ber am 12. '>)Jtai 1785 ofieröormunbfctiaitUc^

gene'^migt n)urbe : gegen ?lBtretung beg 9lum§Ier 33iel§l)oie§ na'^m ^anii}

bie „5Denunciation megen be§ S)ejeft§" ^urüd. S)a ber 9tum§fer S5ie^=

tfO] nur auf 1500 Ztjlx. gefd^ä^t roax unb bie 9JieIioration§=Ä'ommiJi'ion

gteirf)nio'^I ben S3ergleid^ gene'^migte, f(f)eint bie iSani^fdje ^orbernng toenig

„9iecf)ten§" geraefen p fein.

S)ie ßofemü^lfdien (Süter toaren öon bem erften .Käufer, ßanbrat

öon ^runn, an ben Hauptmann bon ^JlaffoU) öerfauft toorben, bie nid^t

anfcf)Iag§mä§ig realifierten ^Jleliorationen bered^nete er auf 23 214 2;{)(r.

23 @r. 8
5)3f.

?lBer biefe SBaffer öerliefen fic^ f^neü. ^Jtafforo ftanb

üon feiner i^oi'^ei'ung ah unb üBerna'^m unb Betoirfte, toie bie pommerfc^e

Kammer unter bem 20. 9tot)emBer 1787 ber Mftriner 9tegiernng an=

äeigt, bie ^Jleliorationen felBft. SCnla^ baju ift ber SßunfdE) ober 93e=

fe'^l bc§ ÄronBrinjen , be§ nadjmaligen Königs ^riebrid) SBil^elm II.

gemefen. S)ie 5lften be§ ©el^eimen ©taat§arc£)iö§ enthalten einen SSriei

be§ „t)eraBfdC)iebeten 6apitain§ ^arwi^fdien fReginientS 0"a§)3ar ^^nebrii^

üon 93kffon)" üom 15. 3f«"unv 1788: „ic^ :^aBe auf Slller^öd^ft S)ero

Äronpringtid^eg ©(^reiBen üom 3. ^JioüemBer 1785 ben 9!JieUoration6=

befeft üon 23 215 2f)Ir. üor bie Srenfen!)offfdf)en 6rBen mit bem größten

2^ei( meines 33ermDgenö erfe^t, in ber gemiffen ßrmartung, Bei eintritt

5lttert)öd)ft S)ero für un§ getreue Untert^anen fo Begtüdten ütegicrung

bie S}ergütigung biefer Selber üon ßu). ^önigl. 9]iaj. toieber ju er=

Ratten. Äein fianbeSfoKegium fann mi(^ "hierin 6ered)tigfeit roiberfa^ren

laffen, ba felBigem nid§t Befannt ift, tt)arum \<i) mir meinen 9iegreB an

bie (SrBen Begeben f)aBe. 33Io§ üon ©m. ,ßönig[. 9.1laj. Sanbeeüäterüc^er

Öutb unb @nabe Bitte idt) aüeruntertpnigft um bie 33ergütigung biefer

©eiber, ober @to. ÄönigL 5Jtajeftät werben fo gnäbig fein, meine fämt=

i\ä)tn (Büter nad) bem ßrtrage ^u 4 ^rocent jn taufen ic."

2Gßa§ ben J^ronprinjen ju jenem üerniitteinben (SdjreiBen an 531affott)

Bemogen unb xok er at§ ^önig i^n entfi^äbigt l§at, crgieBt fid^ au§ ben

Elften nid)t. ®0(^ liegt e§ nal^e, anpne^men, ba§ ber (Se!^. |^inan,irat

(Sct)ü^, ujie er nad^ bem 2;obe 0^riebridE)§ offen für bie ungtüdti(^e
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gamilte eintrat, fo fc^on öor^er auf feinen ^flad^jolger 311 fünften ber=*'

fetben ein^utoirfen gcfudjt Ijat.

®er alte ^önig fd)etnt [ic^ nad^ ber gvlcbigung ber S)eieftfad^e

um biefelbe nid)t md)x Befümmert ^u ^a6en : bie .llal6inett§orbre üoni

14. Dftober 1782 f($Iic^t ot)ne ben üblichen SSefetit, „^n berichten".

916er bie „übrigen öeute" nnb bie „5)lelioration§=^nterefjenten", beren

i^orberungen ebenfallg „beigetrieben" werben [ollten, bereiteten ben 33e=

!§örben noc^ oiel 531ü^e unb ber 23ren!ent)offfc^cn ^^fitiii^ie öiet Srangfal

unb ©orge. @§ mac^t faft ben ©inbrurf, at§ Ratten [te au§ ber

i?abinett§orbre eine getoiffc Ermutigung ju il^rem S^orge^en geft^öbjt.

Unb bie neumärÜfc^e 9tegierung, an metd)e bie pommerfc^e 9iegierung

bie 35ren!en!f)offfc^e ©ac^e nadj ber (Sriebigung be§ S)efeft§ unb ber 33e=

friebigung ber bieöfeitigen ^DteIioration§=^ntereffenten tion ^ani^ unb

öon ^affom übermiefen "^atte, jbrac^ e§ offen au§, ba^ fie \iä) hnxäj

bie Äabinettgorbre öerpflit^tet fü^tc, ben „übrigen Seuten" ju i^rem

üled^te 3U öerl^etfen.

©0 mürbe bie ßage ber ^^t'^inilie immer trauriger. 3^re iDiebcr=

l)otten 53itten, i^^r bie SSermattung i^rer ®üter, beren Erträge unter ben

ftSfalifc^ cber ritterfd)aftlic^ eingefe^ten 9lbminiftratoren immer me^v

^heruntergingen, prüdpgeben, fd^eiterten, ob auc^ üon ben übrigen Sn=

ftauäen bemiHigt, iebe§mol an bem S3eto be§ l?üftriner 5pubitten=l?oIIegium§.

S)a§ S5erfa!^ren ber SSe^örben öernrfadite ungef)eure Soften: am 2. ©e)3=

tember 1782 meift bie ^jommerfc^e ';ltegierung ßJebül^ren unb .Soften im 33e=

trage öon 1904 %t)lx. an, unb fo(d)c 9tnmeifungen fommen öfter§ öor.

S)er S)efeft, bie Ederbtfcl^c 3lntci^e, bie fpäter erhobenen ^^orberungen tourben

einzeln auf fämtlictie (Süter eingetragen unb nai^ i^rer Srtebigung mieber

gelöf(^t; 3U jebem ©c^riftftüd mu^te ©tempctpapier üermanbt merben;

jebe 3lu§funft, met(^e eine 33e§örbe öon ber anbern etnt)olte, foftete eine

@ebü"^r, bie „ber j?ür,}e t)atber" gleid) burd) bie ^oft eingebogen mürbe;

bie Dberauffe'^er , bie au^erorbentüc^en ^ommiffarien , erhielten 9teife=

gelber unb S)iäten. S)ie klaffe, bie alte biefe 9{u§gabcn leiften mu^te,

fdimolj immer meljr ^ufammcn: mät)rcnb ber ©efrctär Sinbe, um bie

3a'^tung§fät)igfeit ber Erben ju betoeifen, noc^ ein „reine§ SSermögen"

bon 21067 %f)ix. l^erauSrec^nete , bei)auptete ba§ ^upitten--c^oIIegium,

ba|, menn alte angemelbete fyorberungen anerfannt merbcn müßten, fidi

eine „^nfufficieu^" ergeben würbe, meiere bie activa um 28 000 Xt)ix.

überftiege. Sie neumärfifd^e ütegierung „intenbirte" beS^alb fd^on 1784,

fämtticE)e ^"Ketienüen au§ ben ©ütern ad depositum eirjujie^en. „2!ann

muffen mir ."pungerg fterben ober betteln get)en", fd^rieb am 24. ^uni

1784 grau üon .S3ren!en^off an ben Äönig. ©d^öning trat noc^
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ba^tütfi^cn unb inacfite barauf aufmerffam , ba^ „bie ^^-orbeningen nid)t

jd)on tior ]o liqiiibe ju crad)tcu feien, ba^ [ie üoii ben (^rben mir \o-

iort beigetrieben werben fönnten". 3lber al§ bieje, öon bem 33ürc}er=

nieifter gid)f|o(^ unterftüljt, unter bem 22. Wäx^ 1785 lieber bie y3itte

auöfprad;en, i^ncn boc^ „freie .^anb ju gcroal^ren", erflärte bie ^üftriner

ütegierung, ba^ bie ritteifcfiaitlic^e 2tbmini[tration nac^ tt)ie öor tier=

bleiben, jämtüc^c activa ad depositum beigetrieben unb ben @rben

iäf)rüd) 400 3;t)(r. ^tUmente gegeben werben fottten. Sarauj neue ^4>i'o=

tefte unb Se|d)Werben, bie 2)efeftfad^e fing an, fid^ wie eine ewge Äranf=

I)eit Tortjuerben.

%m 17. 5lugu|t 1786 ftarb ^friebric^ ber (Srofee.

9)hn l^at ba§ 33erta^ren be§ Äönig§ gegen 33renfen{)off unb feine

gamitie l^art genannt, e§ fdimer^e jeben 33ere!^rer S^riebric^ö tief. ^]Jiit

bem feines ^Jlad)folger» berglii^en, ift e§ ba§ auc^ toot)!. 3Bie biefer,

l^ätte aud) ber alte ^önig gelinbere SBege finben fönnen. Stber — ber

S)efe!t War offenfunbig, ü. 33renfenf)off l^atte, fei eä au§ ©totj ober

fyurc|t ober Welchem ©runbe fonft, eä untertaffen, bem Könige rechtzeitig

ben wat)ren ©ad)öer^a(t nadj^uweifcn unb i^m bie Überzeugung ju öer=

fi^affen, ba^ ber S)efeft in ber SSerfoIgung ber föniglid)en ^ntereffen

entftanben fei unb liahc entftet)en muffen, ^e^t fa{) ber Äönig im erfteu

3orn nur in if)m einen neuen Siebe^err^), unb eine appellatio a rege

male informato ad melius informandum fanb bei i^m , wie wir au§

bem 53UiEer 9(rnolbfc^en ^roje^ toifftn, fd)Wer (Eingang, äöirfüc^ t)art

war aber ba§ 93erfal)rcn ber Üiegierung unb be§ ^^NUpiEen=Äodegium6 in

Mftrin. S)ie med)anifd)e, |)ebantifd)e )i8et)anblung ber S)efeftfad)e, bie,

eigenfinnig auf if)ren ©d)ein beftetjenb, immer wieber üoni ^3}tiniftcr ah--

unb jurec^tgewiefen werben mu^te, l)at ben ©rben fd)Werc§ (Selb gefoftct

unb i^nen jatirelang Kummer unb 91ot bereitet, o^ne bie S)efeftfac^c

Wcfenttic^ ju förbern. S)en Unwillen barüber auf ben ^önig ju über=

tragen, wore unrid)tig. —
S)er tragifd^e i^onflift, ber fict) bis jum 2:obe be§ Königs fo bro^eub

pgefpitjt ^atte, löfte fid) unter feinem ^Jiad^folger teid)t unb glüdtic^.

^^Im 30. ©e|)tember 1786 erlief ^ricbrid) 2ßiII)elm II. au§ (it)artotteu=

bürg an ben 6et). ^yinanjrat @d)ü^ bie nad)ftet)cnbc ^abinettSorbre:

„9{at^, befonberS lieber ©etreuer. 5d) öerlange eine juöerläffige "üad)^

rid)t, Wie e§ mit ber 9Zac§loffenf(^aft be§ üerftorbenen @el). ginanzratl)

b. SSrenfenljoff, fowol)l in 3lnfel)ung feineS SßtrmögenS als aud) feiner

1) Äofer, griebr. b. ®r. I ©. 381. „S)ie Unterfd^leife be§ SRcnboiiten Sicbe=

l)ert, bie, utn me'^rere i^atjre jurücfltegenb, ctft im SQ3intet 1748 aufgebecft

Jourben jc."
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g^anttlie 6c|cE)affen getoefen unb getjatten toorbcn ift. ®a ^^x boÜftänbig

baöon initei-ric^tet fet)n lücrbct, fo tüiE ^vc() mit bem förbcrjaniftcn 6uren

5ßerid)t batüber ertoaiten unb bin @uer gnäbiger Äönig." Unb fc^on

am 27. ©eptember l^atte ber Oberft 0. S3ifcf)offtt)erber, ber einflußreiche

S3ertraute beg .^önigg, an ^^rau b. y3ren!en:^off gefc^ncben, ber .^önig

l^abe „refolbitet , öon bem 6)e!)cimen 3^inan(^ratt) <Bd)üi} einen au§=

iüt)rtid)en 33eriii)t öon ben S3rcnfenf)offfrf)cn SSermögen§ Umftänben ju

forbevn, um nac^ ^aßgebung begfelben bie für ©ie f)eegenbe gnäbige

@e[inmtngen bemeifen ju fönnen". „^c^ treue mid^ ^er^lid), Ijierburcf)

ba§ (Snbe be§ ^ummer§, tcctcfier ©ro. |)0(i)roo^(geboren unb meinen

greunb — eg ift Seo^otb ü. 58renfent)off gemeint — biS^ero brürft,

l^eranna'^en ju fefien ic."

<Bd)on am 16. Oftober mefbet ®c^ü^ bem Dberft, er fei am
1. Sejember jum ^önig bejofilen unb münfc^e ben 33erid)t, ber fe^r

umftänbücE) fei unb biet ^orrefponben^ mit ben SSe'^örben nötig mad^e,

bem Könige bann perfönücf) ^u übergeben, um auf etwaige i^ragen be§=

felben fogleid^ antmorten ^u fönnen. S)er Dberft moüe il^m bie @i=

lanbniö be§ ^önig§ ermirfen, bie ßinreid^ung be§ 58eri(^t§ bi§ bo^in

auffd)ieben ju bürfen. „S)aß übrigens nicfct nur ^^ftic^t unb |)crfön(ic^eg

2lttac^ement für bie f^amilie, fonbern auc^ ba§ üon 6m. p. barüber

auf miä) gefegte e'f)renöotte 33ertrauen micf) beftimmen roerben, atleS

möglidie für fie ju tf)un, barauf fann @W. p. \id) üertaffen unb bel^arre

iä) IC." SSifd^offmerber antroortete am 23. Oftober, er ^abe ben üon

©(^ü^ if)m gegebenen 3(uftrag unöer^üglicf) beforgt, „©e. ^Jlaj. ertoarten

erft bei S)ero 9lnf)ertunft ben 33ericf)t bon ben ^Brenfen^offfc^en ^.}(ngelegen=

l^eiten. ^ä) freue midC), 6ro. p. fobann |)erfön(ic^ öon ber üottfommenften

.^odjad^tung überzeugen ^n fönnen, momit ic^ ^u fet)n bie 6f)re f)abe ic."

^m 6. ^oöember entloarf ©c^ü^ in SSreitenmerber in einer Äon=

ferenj
,

^u me(cf)er er außer ^rau ö. 53renfen'^off unb if)rem ©tieffo^n

Seo^olb ben|)ofrat5ßrummer=2:reptom, ben©efretärßinbe unb ben j?ümmer=

bireftor ®raf ßogau=^üftrin, ber aber ni(^t erfd^ienen War, eingraben f)atte,

ein pro memoria, melc^eS er bann bem 33ericC)t an ben ^önig ju ©runbe legte.

5£)er 33ericf)t ift flar unb erfc^ö|)fenb. 5iacf)bem er bie ^3erföntid)en

S5er!^ältniffe ber ^^amilie, bie auö bem ©o^n erfter @f)e, ber in ber

fäd)ftfct)en @arbe bu 6orp§ a(§ iiieutenant gebient, je^t aber feinen 9lb=

fd^ieb gefud)t unb erf)alten ^aht, au§ ber äöitme unb sroei unmünbigen

^öd)lern öon 11 unb 7 Sf^l^ren befte^e, ermäf)nt ^at, gef)t er auf ifire

SßermögeiiStage ein. SSrenfen^off i)ahe 1762 aug bem S)effauifd)en nad^

Preußen außer feinem anfe^nlid)en 9JtobiliarOermögen über 200 000 %t)lx.

bareg @elb mitgebracht.
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„(55 würben if)m fogtcicf) nac^ gcenbigtem Tjä'^rigen .ffriege bae

9tetabliffcnicnt in ^sommern imb ber 5leumai1 , bemnäcfift bie Urbor^

mad)ung ber 5le^e= unb 2Bart^ebrücf)e , ha^ ÄoIontften=@ngagement in

^;pofen, bae ganje TOeIioration§gefc[)äTt unb un.^äfjlige anbere immebiate

Äommijfionen t)on größter 2Bict)tigfeit übertragen, bei beren ^luefüljrung

er toegen be§ jur (Jrreic^ung ber .<?önig(i(f)en 2lIIert)ö(f)ften 2lbfic§ten bQ=

mit notl^lüenbig öerbunben gewesenen großen 3(uiiDanbe§ mit feinem

(S5et)alt bon 2000 Xt)lx. nii^t ausjufommen im Stanbe gemefen, Jonbern

j(f)on öom Stnfang feine§ 3)ienfte§ aUjä^rüd^ bon feinem eigenen S5er=

mögen ein anfef)nli(i)e§ jufe^en muffen."

„Semnäci)ft f)a6e i^m bie 23cfi^ne!|mung bon äöeftbreu^en, ber

micf)tige ^analbau bei SSromberg, bie ganje erfte ©inrii^tung ber 5h'^c=

bifirüte unb beren 2jät)rige Slbminiftration gro^e ©ummen getoftet.

©eine jur 5ßerbefferung ber ^anbtt)irtl^f($aft, ber ^JlanuTatturen unb bee

Gommercii auf eigene Äoften angeftellten, aber oft mißlungenen Ser=

fudje, Wölfin befonbere bie Stniage eine§ großen Sanbgeftüte im ^;)^e^e=

bruc^ ju redinen, hd bem er allein über 20 Saufenb Z1)ix. berloren, unb

enblid) baß er berfc^iebentlidi bnxä) fdjleifite ßeute um anfe^ntid)c

Äabitatien betrogen toorben, tjätkn fucceffiöe feine fonft fo guten 2}er=

mögen§umftänbe bergeftatt berangirt, baß nac^ feinem 1780 errolgtcn

?tb(eben bei ben il)m anbertraut gcmefenen königlichen Waffen \id) ein

Iiquibe§ 9Jtanquement bon 123 2:aufenb S^lr. l^eröorget^an, burd) beffen

fd)(eunige .öerbeifi^affung unb bie bes'^alb öerfügte gerichtliche ©equeftration

fein SSermögen bergeftalt jufammengefi^molsen, baß je^t ber Äonfure unb

ber totale 9tuin ber fjo^üie unbermeibtic^ ift, mofern 6m. 5J^aj. ©id)

berfelben nidjt aüer'^ulbreic^ft an^uue'^men gerufen,"

„S^enn obgtcid) ber erwötinte (iquibe ßaffenbefeft burd) ben 9}er=

fauf feiner bontmerfc^en @üter unb burd§ eine mit enormen Soften ge-

machte 9(n(ei!^e ganj unb gar befeitigt ift, aud) bie ^^ommerfc^en unb

^teumärfifci)en 93leüoration^fad)en übcraE in Orbnung finb, fo bauert

bo(^ bie ©equeftration wegen berfc^iebener ben (Jrben äur Saft gelegten

iHiquiben fisfaltfc^en Slnfbrüc^e, bie erft ouf bem 3Bege 9tec^ten§ ent=

roebcr üquibe ober jur 9Zieberfc^Iagung quaüficirt gemad}t Werben follen,

noc^ bi§ auf ben l^eutigen Sag fort, unb bie ©rben fönnen ficj^ fo wenig

in 9(bfici)t be§ geringen Ueberrefteg i'^re§ 3}ermögen§ arrangieren, ate fie

üielmel^r foIc^e§ öon ^a^x ^u ^a^r immer metjr unb mel^r oerringcrt

feigen muffen."

SBenn ber Äönig bie @nabe f)ätte, feine in S^ejug auf bie ben

Srben noci) jur S^aft gelegten illiquiben 2(nf|)rüc^e aücruntert^änig''t in

33orfc^(ag gebrachten SSerfügungen ergeben ju laffen , fo würbe , ba bie

»
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Za^i bei- neumäi-Üfd^en ©üter 138 898 unb bie ©d)ulben 77 9i7%f)lx.

betrügen, ben 6v6en nod} ein Sßermöflcn üon 60 951 %i)ix. üBiig bleiben.

®§ wäre aber ]t^x ju fürd^ten, ba^ bieje ©üter, obgteid} fie 4 ö. ^.

toirflid) gelt)äf)rten, auf einbringen ber ©laubiger gerichtlich berfauft unb

bonn ben ©efe^en genm^ für -/a ber %a%t toggefd^Iagen »Derben müßten.

®ann behielten bie grben 92600— 77947 = 14 653 3:!^Ir.

„''Blitl^in berul)et bie ßonferöation ber ^^amiüe lebigtic^ barauf,

bafe bie ©itter nac^ ber Xa^c ticrfaujt luerben, unb niu^ id) ]d)iu^üä)

nod) anfütiren, ba^ ber ßieutenant ö. SSrenfen'^off au^erbem norf), ttjeil

er bei jeine§ 3}ater§ ^öcbjeiten jäfirlic^ 900 Stjlr. 3utage getrabt, feit

bellen 2;obe aber nid^t ba§ geringfte er'^alten ^at, toäl^renb |eine§ 3(u|ent=

]§alte§ in Bresben in!(u|it)e ber auigelaufenen 3in|en an 11 Iau|enb

Sl^tr. |d)ulbig geworben, njetc^eS fctjon me^^r ift, al§ |ein 3u l^offenbes

©rbtl^eit beträgt, toenn aud) bie ©üter nac^ ber Saje öertauft würben."

3u^f^t bittet er ben ßönig, ber SBittüe unb Ü^ren SLöc^tern eine

^enfion öon 300 %^x. ju bewiEigen.

^n einer Einlage befpric^t ©c^ü^ bie gorberungen , bie je^t nod)

an bie (Srben geftettt würben unb i^nen einen bebeutenben SSermögen&=

öerlult bro'^ten. 2)a§ ©atabe^artement forberte 5249 %i)ix. 3 @r. 9 ^f.

unb weigerte |id) be§!^alb, ein GJutljaben ^renfen^offs öon 3349 2;^tr.

18 (Sr. 6 ^f- au^äuja^ten. <Bdjü^ weift nad^ , ba^ jener 33etrag im

tönigüd^en ®ien[t unb Sluftrag öerwanbt |ei, unb bittet, bie (Srben öon

bemfelben ju entbinben unb i^r red)tma^igeö ©ut^aben anjuweifen.

9}er|(^iebene ßigentümer , bie burd^ bie Slnlegung beö 33romberger

^analö unb bie ©c£)iparmad)ung ber 5te^e an it)ren @runb|tüden unb

^üt)len <5d)aben gelitten, bean|prud}tcn ©ntft^äbigung; aud) bie (Jrben

be§ Dberbaurat |)ol|d)e, welcher ben ^anatbau in @ntrepri|e ge'^abt,

machten wegen angeblicf) me^r geleifteter Slrbeit gorberungen geltenb.

<Bä)ü^ bittet nun, ba^ ber J?önig bie Srben üon bie|en an fie gemad)ten

3ln|prüd)en, bie nii^t fie, fonbern ben S'tetug angingen, entbinben unb

bie @nt|dt)äbigung, weldje etwa jenen (Eigentümern unb ben -!po(|ct)efc^en

6rben burc^ Urteil unb 3R;ec^t perfannt Werben möd)te, ben juftänbigen

i^affen auflegen woUe.

S)ie ßrben eine§ |)ommerfcE)en @ut§befi^er§ bon ©ra^je, bem öer=

jel^entlic^ bie für fein @ut Cna^ow bewittigten 'üJleliorationSgetber in

bie ."pänbe gegeben unb ber bamit auf unb baöon gegangen fei, I)ätten

je^t bie @rben in gerid)tti(^en 2lnf|3ruc^ genommen unb bereite in jWeiter

S^nftanj 4000 2;^tr. erftritten. @ö Wäre aUe ,g)offnung bor'^anben, ba§

in britter ^nftauj biefe «Summe no($ fe'^r moberiert würbe. 33renfent)off

flätte |d)on jur 9leali|terung ber 5JteIiorationen 6000 Xt)lx. au§ feinem
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eigenen SSevmögen t)ergege6en, unb bie 6r!6en l^ätten in ben Beiben ^n=

[tanken Bcbcutenbc .Soften ^afitcn muffen, ©ic bäten alfo, ba^ ber ßönig

baSjenige, xoa^ in bei legten ^nftanj ben Klägern juerfannt n^erben

bürfte, au» bem pommerfd)en ^eliorationefonbS öergüten möcf)te.

SSifc^offroevber biEigte nnterm 13. September ben i^m jur ^rii=

»ung jngefanbten Serid£)t, „tuenn ber Äönig fämt(ic£)e öon ©c^ü^ ge=

mad)ten eintrüge genetjmigte unb etloa 51 Saufenb Xfitr. für bie

gamiUe übrig blieben, fo wäre bag immer nocf) gegen ba§ öon 53renfen=

^off in§ Sanb gebrad^te SSermögen ein geringes Dbjeft, bat)er t)offe er,

boB öer Äönig ben 5Borfcf)Ing ju einer tpenfion öon 300 2I)tr. für bie

Üöittiüe unb bie 2ö(i)tcr gene'^migen toerbe".

S)er i?önig antwortete auf ben SSeric^t in jraei ^abinett§orbre§. ^n

ber erften Dom 8. ®ejember fagt er: — — „roaS bemnä(i)ft bie tion

@ucf) angei^cigten Umftänbe ber ü. 5ßrenfen^offf(^en g-amiüe betrifft, fo

roitt 3rf) nict)t nur ber öertoittlDeten ö. ^renfenf)off bie tton @ud) in

35orf(^(ag gebrad)te ^enfion accorbiren, icestialb ^l)x atfo ba§ 9Wt^ige

ju beforgen t)abt, fonbern id^ roerbe aud) auf Sure übrigen bestialb gc=

tf)anen 3}orfd)täge 9tüdfi(^t nehmen."

©c^on am fotgenben 2;age erlief er bie ä^eite Drbre. „3d) ^abe

bem Stateminifter D. ^eini^ bie öon (iud) erbetene Crbre bal)tn ert^cilt,

bafe bie tion bem ©et). (^inani^'JRat^ ü. 23rcnfent)off au§ ben (5a(j=

Ueberfc^u^gelbern pr Einrichtung beö ^te^cbiftrittä Oermenbeten 5249

Itjtr. 3 @r. 9 ^f. in 9iec^nung jur 2tuegabe geftettt roerben foßen. ^n

3tnfet)ung ber ö. @rapefc^en 'O^Jteliorationggetber l)a'be ^d) ßuren Eintrag

gleid)fali§ gene!)migt unb ^^x fönnet bas erforberlic^e beö'^alb nur öer=

fügen. 2Begen ber einigen 'öJlüUern unb S3rombergfd)i'n @igentt)ümern

combetirenben SBeigütung aber ift bie Deputation ,^u ißromberg öor^in

fd^on angeroiefen, baöon bei ©infenbung bee 5}te(ioration§ptane§ nähere

'^njeige ju t^un."

Slamit war ber Sefett ertebigt. ?Iber i^xau üon SSrenfen^off, burd)

bie @üte be§ ^önig§ ermutigt unb auf bie mäd)tige f^'üvfpradie 58ifd^off=

irierbere Dertrauenb, magte nun aud) nod), um bie 33e,^at)(ung ber ©d^ulben

it)re5 ©tieffo{)ne§ ju bitten, unb ber J?önig beauftragte ©d)ü§ nnterm

5. 5tugu[t 1787, barüber ^u berid^ten.

^fnjmifc^en mar ber Söunfd), ben ©c^ü^ fc^on in feinem erften 58e=

ri(^t (eife angebeutet ^atte, in ßriüllung gegangen : ber ^önig t)atte bie

@üter 33reitenmerber, Sid)tcnau unb 9io§roiefe gefauft. ^^rau öon

'5renfent)off legte i§m i'firen „untert^änigften 2)anf bafür ju fyü^en" unb

bat noc^ einmal um 3?e5a§tung ber ©c^utben if)re§ ©of)ne§.

©cf)on am 27. ©eptember fi^reibt ber ^rajibent ö. S)om^arbt in
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«Olarienwerber an <Bä)n^, ba^ „bie i?animcrbeputatton 311 SSromBerg an=

gelüiejeii fei, jene ©c^ulben, roctdje einjdjUeBIid) ber ^infeu — meift

6 ü. .^. — 10 718 Jr^Iv. 4 @r. Betrugen, 3U be^ofiten. ^ioc^bem er

„tjor einigen 3lugenBIiiien bn§ 33ergnügen gefiabt", öon ©d)it^ bic fiotje

^a^rid^t ju erbauen, banft ber ßicutenant: „äöorte [inb ju fc^tüad),

um ^Dd)benenfeI6cn bie @m))finbungen ju beschreiben, weWje bie gauj

au^erorbentlicfie unb untierbiente mir tion Seiner ^önigt. ^JJtajeftät er=

wiefene @nabe in mir ermecft ^at, unb ii^ begnüge mid).nur ju fagen,

bafe ic^ öor ^^reuben einen ganjen ©trom ber banfbarften S^ränen öer=

goffen, unb nod) je^t nid)t im ©tonbe bin, mic^ böllig toieber ju faffen.

2lu(^ @to. ^O($mo^(geboren bin ic^ ben öerbinbüd)ften 3)an!

fd^ulbig iür ben für mic^ unb meine g-amilie obgeftatteten fo üort(jeiI=

l^aften SSeric^t unb bie roegen unferer Slngelegenl^eiten gel^abte üiele 58e=

müf)ungen ic." '

^n ber X^ai mad)t bie SBärme unb geftigfeit, momit ©c^ü^ für

bie SSrenfen^Dfffd)e ^^amitie eingetreten ift, einen fet)r geminncnben @in=

brud, unb baB er nid}t einfach um ©nabe bittet, fonbern bie au^er^alb be§

eigentlichen S)efeft§ erhobenen ^-orbernngen at§ unberechtigt, al§ ben Staat,

nid^t bie ßrben t)er|)flid)tenb, nac^meift, legt bie S5ermutung nalie, ba^

er aud) über ben S)efe!t ä^^ntid) gcbad}t !§at.

3u SSifc^offtoerber fd)eint n^eniger er alg Seo|)olb b. SSrenfen^off in

freunbfc^aftlii^er SSe^ie^ung geftanben p ^aben unb (5d)ü^ nur bie amt=

lic^e Snftanj gemefen lu fein, mit ber er feine gürf^jracfie beim .Könige

gerechtfertigt unb geftü^t t)at. ^ebenfaE§ "^at 33ifc^off§tt)erber fic^ eifrig

unb erfotgreid) ber bebrängten fyamilie angenommen unb toefentlid) baju

ge'^olfen, 'ha'^ ber ^önig ba§ '^arte 33erfa^ren feineg großen 35organger§,

fo biet e§ nod) mögtid) mar, roieber gut mad)te.

®oc^ er iDo^t nic^t allein, '^n bem ©c^ulbenöer^eidinis be§ 2ieu=

tenantö ftet)t: „Ta. 7 an bie ^xaw ©e'^eime Kämmerer Stie^ in @oIbe

40 Zljix." Unb ^yrau Don Srenfenboff fprit^t in einem Briefe an ©(^ü^,

5ßo(gin, 14. 2lugu[t 1787, baüon, ba^ ^Dkbame 9tie^ fie in Sreitentoerber

befuc^en wolle, ba^ ber ®raf ti. b. 5Jiar! — ein§ ber 5 Äinbcr, bie fie

bem Könige geboren — geftorben fei , ber Str^t bie .^ranf^eit 5U (eid)t

genommen ^be, ber ^önig fi(^ barüber fe'^r c^agrinire k."

5Rit i^rer — mat)rfcf)einlicf)en — 3^ürfprad)e für bie 93ren!ent|offf($e

gamiüe fielet eg geroi^ nid)t in 33erbinbuug, ift aber ein nid)t uninter=

effanteg finale be§ 33renfenf)offfi^en 2)efeft§, ba^ ber Äönig bie ef)emal§

S5renfent)offfc^en ®üter ber ^[Rabame Stte^ fd^entte unb biefe üon einem

berfelben bei i§rer ©tanbe§ert)öt)ung ben Flamen „©räfin 2ict)tenau" erhielt.

gorfcöungen 3. branb. u. <)teu§. öJefd). XI. 2. 15





Heine IHlttethmöett,

(Bin IHcin ?ur Ucrfoi'öung beö Blarkgrafen 5»i0muni) in

ben 3ai\ttn 1541—1542.

S}on ^4JauI ßarge.

äöie ber tuv-fürft ^oad^im II. unb feine ^oIni|d§e ©ema^Iin ^ebtütg

f($on irü^äeitig baran backten, i^re Sö^ne, befonberS ben au§ biefer

g^e geborenen ^Otarfgrofen ©igmunb ^) , in SSe^ie^ungen 3um polnifc^en

3tQ(i)barreic£)e ju bringen unb bort^in ju geben, boö geigt un§ eine bi§=

l^er unbefannt gebliebene bi|)(omatifc^e ^Infnüpfung au§ bem 3^at)re 1542.
S)er SJerfnc^ be§ furfürftlicrien 'il^aaxe^ gewinnt um \o me{)r ^nterefje,

toenn toir unö jener ||3äteren SSeftrebungen ju ©igmunbö fünften er=

innern, nielcfie tüir üirglid) fennen gelernt ^aben.

S)a^ bieje Singe, bie fo überaus enge 35erbinbung jrcifc^en 33ran=

benburg unb ^olen tt)ö^renb ber mittleren ^al^rgel^nte be§ 16. ^af)X^

l^unbertS , toetdtie einmal auf bem (Srunb ber Serlüanbtfd^ait beru{)te,

äum guten 2;eit aber auc^ au§ ber ®(ei(^artig!eit ber ^jolitifcfien 9ti(^=

tungen ^erflo^, bei ber beutfdjen (5jefd^i(^t§[c§reibung bi§f)er |o toenig

SSeac^tung gefunben ^aben , baö bürfte tuotyt weniger bem ^Jlangel an

i^ntereffe, n)clc^e§ man ben branbenburgifcf)=^oInifc^en 33er^ä(tnifjen ent=

gegenbringt, a[§ bietme^r f^^rad) ticken ©cbföiertgfeiten jugufcfireiben fein,

ba fid) bei ber 33etrad)tung biefer ®inge bie 33erü(ifid^tigung ber neueren

^jolnifd^en gef(^icJ)ttid§en Sitteratur ni(f)t umge'^en (ä^t.

Slnbererfeitg ^at gelüi^ audj noc^ ein anberer Umftanb '^inbernb

eingemirft: ber SSeriuft be§ übermiegcnb größeren SeiteS ber bie Se=
3ie!^ungen ju ^olen be'f)anbelnben unb auft)ellenben ^a^siere unb .^orre=

fbonbengen au§ ben ^ongteien ber beiben ^urfürften, ^oai$im§ I. unb

1) 3d) tnöd^te "^ier einen Irrtum berid^tigen, ber fid^ in meinen tm öortgcn

^eftc ber ^orid^ungen erfi^ienenen "'Jluffa|: „flurbranbenburg unb 3ßolcn 1548
bi§ 1563" eingefd)U^en 1:)at ÜJartgraf gi^i^bric^ entflammt natürlich ber erften

6be be§ .ftnrfürften. S)arnac^ bitte it^ auf g. llß 3-8 bon unten fotgenberttjetfe

3U öerbeffern: „fo boc^ auf ben ©o^n übertrug, lüctcber aul i^rer (5be mit
Soai^im II. geboren war". ®. 117 3- 2 ftatt „ber jüngere ©obn" : „^ebloige

©obn". ©. 119 3. 11 ift „älretten", ebenfo ©. 141 im 2. Slbfcbnitt S- 4-6
ber atelatiofa^ „wetd^'e ja— im 3luge b^tte" 3U ftreicben.

15*
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fcine§ @o^ne§ ^oai^ims II. S;a§ berliner ai-cfiiöaüfc^e ^])ktcrta( 6e=

ginnt cvft mit ben äßirren nad) bem Stusftcrben ber ^iasicttonen ieid)=

lidjcx ju fliegen, atö ^ranbcnburg jugteict) (ebljüiten 3(ntei( nn ben @e=

]di)idm ^$reu^en§ ju nehmen begann.

S)a gett^d^ren uns benn bie gtücf(id)ertT)eife bon potnif(f)er Seite

auf un§ gefommcnen ^^h'd)iöaUen unb .öanbic^riiten einen lüillfonnnencn

@rfa^. Sft auc^ baS polnifctie JReic^öarc^iO mit feinen großen ^eftänben

leiber in aüe SBinbe jerftreut unb üerlorcn gegangen, fo enthalten borf)

bie großen ^^riöatbibtiotfiefen ^) unb bie ,ium leil aus if}nen idiöb^enbe

faiferlid)e ^ibtiotfjef ,^u ^-Petersburg i5d)ä^e, meiere bei ben Süden bcs

branbenburgiic^en '^Irc^itiS nict)t t)od^ genug 3u t)eran)d)(agen [inb.

fSox allem finb e§ ba bie breitangelegten 31rbeiten eines ©tanielaus

©örgfi, be§ ©efretär§ be§ SJicefanjler^ unb Sifd)oi§ üon J?rafau '.p^etcr

Somidi, bpt nac^ bem 2obe feines -öerrn in ben S)ienft ber Äiinigin

5ßona übertrat-), ^^m ^au|)tfäd)lid) ^aben wir bie 'Jtusficl^t unb Wilöa,--

lic^feit ]u üerbanfen, ha'B bas 2)untel, uield)e§ über ben ^olitifcften unb

btplonmtifc^en ^Be^iel^ungen 33ranbenburg6 unb ^^Dlen§ toötirenb biefer

5ßeriobe noc^ lagert, attmäl)lid) gehoben roerbcn fann. ^e^len uns in

&6xUi^ ütiefentoerfe auc^ alle üon ausmärt«, unb fomit natürlich aud)

bie Dom berliner .^ore, ftammenben Eingänge unb SBerbungen, fo tonnen

mir bod) an ber §anb ber üon ber föniglic^en .^auälet ausgefertigten

2lntmorten — menn leiber and) manchmal nur notbürftig — einen @in=

blid in bag ßiemebe unb 3^?^ i'f^-* furfürftlic^en 5^>olitit t^un.

(So aud) in biefem i^aUe.

^eger al§ je l)atte fid) um bie 2öenbe be§ ^a^xe^ 1541 auf 1542

ber bip(omatifd)e 2}erfel}r unb ©ebanfenauötaufc^ 5mifd)en ben beiben

fyürften^öfen geftaltet, jmift^en meldten mir mieber ben -^per^og 31tbred)t

bie Otoile eineg 5öermittter§ fpielen fe^en. 33etfd)iebene politifci^e Jen^

ben,^en unb 'Otic^tungen waren e§ : eine allgemeine unb eine totale bt)nn=

[tifcf)e, meld)c in biefen 5)er^anblungen nebeneinanber l)ertiefen.

21uf einer großen , aügemeinen ^bee beruhten jene Semul)ungen,

benen fiel) ber .ßurfürft um ba§ 3uftanbefommen be§ 2ür£enfelb,5ugy

unterjog; benn aui^ ^^olen. ^^rm^en unb Siülanb follten an bem ^amprc

ber G^riften'^eit gegen ben ßrbfeinb teilnet)men. S^aneben finben mir

nod) jWei Weitere 23er^anblungSrei:^en, jwifci^eu benen ol)ne ^^üeifel ein

gewiffer 3ufamment)ang unb eine i^beenüerbinbung beftanb unb weld)e

beutlicl) auf bie 6rl)ebung bee furfürftlic^ branbenburgifcben Kaufes ab'

hielten. S)enn inbem i^oat^ini bei feinem ©cl)Wiegerüater, ^önig ©igi5=

munb I , bie 33erleit)ung ber polnifd}en ©enatorenwürbe an feinen ©o^n
Sigmunb betrieb, liatte er aller 2Ba^rfd)einlic^feit nac^ 3ugleid) bie i^m

üon Siülanb unb ^MTU^en ^er für feine ©ö^ne angebotene unb in 51us=

1) Sc& nenne :^ier nnr bie Dffoliiigrfifc^e 58ibUott)ef in ßembcrg, bie ßjarto:

rl^Sfifc^e in firatau unb bie 9?ac3l)n6fifd)e in ^pofen. 3}ie ^Q^'u^fif^e ift in t)te

t. 33tbltotbet 3u Petersburg übernommen.
2) 3Jian ügt. über @t. ©örefi bie 5tbf)anbluug 2Ö. d. ßetr3i)nlfi§: „0 Sta-

nistawie Gürskim, Kanoniku pJockim i Krakowskim i jeiro dzieJach" im 6. SBanbe
ber Roczniki ber ^^ofener ©efettfd). ber greunbe ber SGUiffenfc^aften (1871).
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ftcf)t geftetlte .ßDabjutorei be§ (Sr^ftiftg ^iiga im 3lugf, SÖären Beibe

3Infnü|)iungen unb 5|släne ünrair£ticf)t tnorben, jo t)ätte niD9Üd}erft)eife

eine gto^e 2Benbung in ben Sefd)ictcn Siölanbö eintreten fönnen.

^m i^erbfte beö 3at)re§ 1541 wav 3oad)im nämlid) bnrcf) ben

i^ier,ipg tion 5prcu^en, im (Sinüernef^men mit beffen ^rnber, bem 'üJlarf=

grafen unb ^}{tgaer ©r^^ifc^of 3BiIt)etm, im [tvengften S^ertrancn bnrübcr

befragt morben, ob er einen feiner ©ö()ne aU ^adifotger äBtU)etm§ nad)

9tiga geben tüoKe. S)em Jlnrfürften mufe ber ©ebanfe, fein -^auS nad)

ßiütnnb hinüber 3u öer^jflan^en, nid)t unftimpat'^ifc^ unb nid)t o^ne poli=

tijd)e a3ebcutung erfd^iencn fein; er gab feine ßinmillrgung^). 33i^

tief in ba§ folgenbe ^aljr erftrectt fid) biefe S3erl)anb(ung i)inein.

äöii^renb er fo feine biptomotifi^en ?^äben nac^ Siötanb unb

*4}reu^eu I)inüberf^)innt, fe^en mir i^n ,uigleic^ feinem ©d)miegeröater im

Februar be§ folgenben ;3a^rt§ ben ©ebanfen unb Eintrag unterbreiten, ber

auf bie gi^ebung be§ ^rin.iien ©igmunb, be§ (knteU be§ Königs, in bie

(Stellung eineg polnifd^en ©enatorö t)inau§tief.

ßeiber finb un§ bie i^nftruttion unb ber ^tame be§ !urbranben=

burgifd)cn ©cubboten, meld^er mit ber 9lu§füf)rung biefer Süliffion be=

traut tnar — tnie mir fc^on tiorf)cr angebeutet fiaben — nid)t über=

liefert morben. äßir tennen bie ßegation nur au§ ber SIntmort bes

Äönig§. 93ietteid)t ift e§ ^anä ^^ol gemefen, ben mir anfangs ^Rärj

beö Sat)reä 1542 als futfürftlid)en 23oten am |)ofe be§ iperäogä Sllbred^t

in Königsberg antreffen^), metd)er bie furbranbenburgifd^en Einträge

aud) bem König ©igiSmunb an beffen bamalige§ ^oftager nad) 3Bitna

überbrad)te.

9Btc fet)r ber Kurfürft unb öor altem feine :polnif(^e (Sema^tin aud|

bie ©r^ö^ung i^re§ ©of)ne5 {)erbeifet)nen mod)ten — bcnn menn er er[t

mit ber Sßürbe eines ©enatorS beffeibet in ^^^olen x^-n'^ gefaxt t)ätte,

bann mu^te c§ i^m biet lL'id)ter gelingen, in ein offenes ©rjbiStum, üielleic^t

fogar in baS ©rjftift Diiga ober fonft in eine anbere, möglid^crmeifc noct)

einflu^reid^ere ©teEung gu fommen — fo lehnte ©igiSmunb bod) bie

(SrfüEung ber branbenburgifc^en SBünfi^e ah. ®enn nad) ben 3teid)S=

gefe^en — fo etma antmortete er bem furfürftlic^en (Befanbten — bürfe

feinerlei 2Bürbe, roeber bie eineS ©enatorS, noc^ irgenb eine anbere, felbft

geringereu ©tabtS, an ^erfonen öerüe^en werben, meiere baS |)otnifi^e

^nbigenat nic^t befä^en. (Sana bcfonberS fei e§ aber in ber Sßerfaffung

auSbrüdüc^ öorgefe'^en morben, ha^ Kinbern frember fyürfttic^feiten nie=

mal§ ein <5i^ im Senate eingeräumt roerben foEe. ^In biefe ©efe^e fei

aud) ber König burd) feinen @ib gebunben. ©d)lie§Iid) erinnert er nod)

an bie i^rrungen, meiere er mit bem Senat unb ben diäten ber Krone

gehabt t)abe, als er bor etwa 20 Sa'^rcn bie grnennung beS branben=

1) 2)te ge'^etme ^nftruftion be§ ^crjogS auf 6f)rtfto<3l) Don «tetj^m an ßf.

i^oac^im II. d. d. 1542 3Jlära 3. (©t.Sl. %§berg Oftpreufe. gol. 80 ©. 62/72)

crinä^nt biefe iöorüet^anblmigen.

2) ©taaatiarc^it) Königsberg. 3lu§gabe=g3uc^ 1542/43. (Oftpreufe. ffoliant

13461 S3l. 144b.) @nbe 5Jlärj paffierte teiebernm ein an ben König beftimmter

furfürftl. iSote Königäbetg. (|)er^og an 3l^atiuö 3ebmen, d, d. 1542 3lprU 8.

im BiM. Königsberg, §. 33.51. IV. 48. 3.)
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6urfltfd)cii '^^rinjen 9l(6recf)t, bc§ gegentüäitigen ÄQrbina(=®r36iyd^oj§ tooit

''Btagbcburg^^DJtaiti,^ pm SSifi^oj öon ^l^ioä ^abe burcfife^en tüoHen: lüie er

bn am 6nbe bem öereinten äöiber[tanbe ber Äronräte f)abe loeii^cn unb tu

bie äöa()t eineö aiibeni SifdjojS lütttigen muffen^).

£)h man in ^otcn öon ben gefjeimcn planen beö furbranben=

burgtfc^en §ofeö unb feinem 6inöernef)mcn mit bem 9tigaer (JrjbijdjDt

unb bem iper^og öon 33reu§en gemußt ^at? 2ßenn e§ fid) im 91ngeii=

bticf and) md)t |jo[itiO nacfiraeifen (d^t, ]o möi^ten töir e§ boc^ mit

©ic^er^eit annefimen, @ine (^cftfe^ung beö i^urfiaufeS auf liolänbifdiem

^oben, ti)eld)e§ gegenüber ber |ränfiid)en ßinie baju nod) loeit mächtiger

mar, mu^te bem Jlönig unb nod) mct)r ben ©täuben ber ^rone inenig

genehm erfdieinen, meil bamit baö Ubergemidjt beg branbcnburgifdieu

ApaufeS an ber Dftfeefüfte, alg unüermeiblid)e (yotge, !f)erge[tcllt murbc.

5öielieic^t burc^fd)aute man and) bie 5lbiid)ten ^oa^iniö unb .^ebmigS,

ba^ bie Semütjungen um bie (Senatormürbe geroifjerma^en nur ^JJiitteC

jum ^med uub ein §ebel jur @rretd}ung toeiterer efirgei^iger ©nttüürte

iein fotte.

3luf ber anbern ©eite mod}te ben Äurfürften unb feine (Senm^Iin

bie S)nrd)!reu3ung il^rer Hoffnungen unb ^4^(äne im ?(ugenl6Iid unan=

genel)m genug berü!^ren — ^atte e§ bocf) ben 25efi^ beö ßrjftift^ 9tiga

gegolten —
, fo gaben fie boc| um biefer (Snttäufdjuug miEen i{)re '^b-

fiepten feine§meg§ auf. Söir t)aben gefe^cn , mic fie anberf^alb Saf)r=

je'^nte f)inburd^ für i'^ren ©of)n ©igmunb fogar nad) ber potnifi^en

.^rone ftrebten. SBenn fie fo aud^ in Siötanb nid)t feften ^ni^ f)obcn

faffen fönnen, fo '^at bod^ ^rcu^en unb S)entfc^Ianb e§ i^nen gerabe in

erfter !i3inie ju banfen , ba^ ba§ alte ^reu^ifd^e DrbenSlanb un^ für

ewige Seiten gemonnen morben ift.

3nt (ßefdjidjte bes Bonflihtcs jujirdicn bem (^to^cn Itttfürjlcn

unö bem ^ntptinjtn iFrtcbrtdj, 1687.

a}on |)an§ 5|}rulj.

9ln einem anberen Orte^) glaube ic^ unlängft ben 23ett)ei§ bafür

erBrac£)t ju traben, baB bem Ijeftigen .^onftifte, ber nac^ nmndjerlei

öorantgegangcnen fteineren, aber beibe Steile me^^r unb mei^r öerbitternbcn

Errungen, nac^ be§ 5}iarfgrafen Submig Sobe (7. Slpril) im ^at)X 1687

jtcifdjcn bem ©ro^en l?urfürften unb feinem fünftigen Sladifolger ent=

brannte unb p br§ festeren fogcnannter „fytui^t nad) i^annobcr" fü'^rtc,

eigenttid) |)olitifc^e SSerocggrünbe — menigften§ toaS bie beiben 4''flupt=

perfonen angcl)t — fremb gemcfen finb, wenn e§ natürlid) auc^ nid)t an

1) Slntivort bes «Königs an ben futbronbenburgifdjeii ©efanbten, d. d. Sßitna

1542 Slpril [i]. (flaiferl. öffenÜ. «ibIiotf)ef 3U ^Petersburg. Lat. Mscripta F.

IV. 147 Sb. 17 [1542 43] ®. 1^2 184.)

2) ,ö. 5ßru^, ?lu§ be§ ©lofecn ßurfürften legten ^aljxen (Berlin 1897)

<B. 204
ff.'

\
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beuten geie()(t ^at, wet(f)e ba§ auf bn§ äuBeifte geftiegene ^i^öer'^ä(tnt§

3tDtf(i)en 9}ater unb ©of^n ^joütifd) nu^bav p machen flickten. 3]ic{=

me^r ^ben ftcf) babei ,^ti)ei 3lnläffe gcfrcu,^t — 33ejürrf)timgen an] ber

einen unb 33eibäd)tigungen auf ber auberen Seite, wie fic eben nur in

einem |)nufe unb an einem 'pofe ent[te()en unb ernftltd) auägefprodjen

lüerben tonnten, bie fo tiej üon ^arteiungeu unb ^ntriguen, 2(ntt|jat()ien

unb ^Bi^öerftänbuiffen burd)|etjt unb jerlüüfiU Waren, ttjie ba§ bamal§

in ber g-amilie unb ber Umgebung fv^'icbrii^ 2öitt)elm§ ber ^^all war.

2Bä^renb ber jd)tuäd)lid)e Äurprinj, tion bem atternben, !ränfe(nben,

Iaunent)aiten unb Iieftigen Sßater oft fd)Ied)t be^anbelt, mit beffen ^weiter

(Sattin in bauernber Teinbtid)er ©pannung unb in [teter ©orge öor ber

tiermeinttii^en ©efä^rbung fctne§ ^]ilad)fo{gcred)t§, ben gewiffenlofen Sin=

ftüfterungen f(atf($füd)tiger Zuträger nur attäuleid^t 0)et)ör fd)enfte unb

jetbft fein ßeben bauernb bebrot)t wätinte, fo ba^ er bei bem fä^en 2obe

jeiueg 58ruber§ Subraig babon überzeugt war, berfetbe fei baö D^jer

eineg (BiftmorbeS geworben, beffen Urt)eber er in ber näct)fteu Umgebung
ber (Stiefmutter fud^te, unb bemnäd)ft in gtcii^cr SBeife befeitigt ^u werben

fürd^tete, auc^ burd) nid)t§ eine§ SSefferen ju be(e!^ren war: t;atte ber

Äurfürft felbft in einer jener 3lnWanblungen gattigen Unmuts , bie

unter bem ^ufammenwirfen fdjweren fört)erlicf)en SeibenS mit erbitternber

(5nttäufd)ung unb nagenber Sorge bei it)m bamatg nid)t ju ben ©eüen=

l^eiten get)örten, bie ^Jtitteitung üon ber neuen Sd)Wangerfct)ait ber .^ur=

Ijrinjeffin <Bop^t G^arlotte, bereu erfte§ Äinb — ein ^nabe — im

Sllter öon öier Monaten geftorben War ^) , mit einer ^Ui^erung beant=

wertet, We(d)e bie itugenb unb bie e'^elic^e Streue ber fd)önen ^-xan in

^Weifet 30g unb bie Segitimität be§ gel^offten ^inbeS in grage ftettte;

jo, l^atte er fid) Weiterhin in Stnbeutungen ergangen, weti^e biefe un=

erl^örte SSeteibigung nod) fd)Weier mad)ten^).

5Demgemä^ f(^eint e§ benn aud) So|)^ie ßl^arlotte geWefen ,^u fein,

üon Weld^er ber entf($eibenbe StnftoB ,]U bem ^onflift mit i^rem fur=

fürftlic^en Sd)Wiegert)ater au§ging, unb erft infolge baöon unb auf i'^ren

eintrieb fc^eint i^r @emal)l bie 2]erbäd)tigungen unb 23efürd)tungcn üon

neuem unb nac^brüdttd^er at§ früt)er üorgebracf)t ju {)aben^), We(cf)e bie

üermeinttid)e 33ergiftung be§ 5Jlar!grafen Subwig in i^m erregt fjatte.

Sie waren fctieinbar abget^an gewefen , feit bie Äommiffion , Weli^e im

SIprit 1687 au§ 3(n(aB ber umlaufenben unt)eim(ic^en @erüd)te eine

Unterfud)ung angeftellt unb Beugen üer^ört ^atte, nod) teiner Seite "^in

irgenb welchen S5erba(^t al§ erWiefen :^atte anerfennen tonnen. Offenbar

^atte aud) ber ^urprinj, a(§ beffen SDertrauenSmann ßbert)aTb üon S)anfel=

mann an biefen SSertjanbtungen teilgenommen t)atte, fid) junöd^ft bei

biefem Ergebnis berubigen Wollen^). 5)a üeranla^te jeneS unglüdüd^e

1) 5Prub a. a. O. ®. 201. 215.

2) ©bb. ©. 215—18. 387-88. («eilagc XVI, 12. 16.)

3) gtebenac fditeibt am 17. ^uni 1087 (ebenbof. ©. 387j: Elle est traittee

avec une indignite sy grande, que la moins honneste de touttes les femmes
la trouveroit iusupportable ce qui apparamraent l'a determin^e,
eile et son mary, au party qu'ils viennent de prendre.

4) ^4?ru^ 0. a. D. ©. 212. 386 ^«nm. 1.
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unb fid)eilicl) uiuutjdjutbbai-e 2Boit O'^icbricf) äßiüjciiue neuen, bitteren

3it)ift. 33etm 9Ib(auf feines Äarlöbaber Äurauienttjattö feljtte t)ai fur=

)]nn,^(id)e $aar nic^t nad) 23ei-lin ,^urücf, jonbern erbat bie ßrloubnis,

fic^ enttüeber iiad) Xlteöe ober auf feine @üter ^urüd^ie^en ju bürfen.

(5opt)ic (U)ar(otte erftärte, bei i*eb,^eiten if)reö ©c^roiegeröaterS übcr(}aupt

nid}t nad) iBerüu fommen ju njoIXen '). ^i)X ®emat)[ aber fal) in bes

33ater§ 'äufjcrung einen neuen ^etoeig für bie '^t6fid)t, i"^n öon ber 9iad)=

folge au§äufc^(ie|en unb meinte, nun erft rec^t für fein Seben fomol}!

wie baö beö Äinbe^, ba^ feine (Gattin unter bem ^er^cn trug, fürd)ten

3u muffen^). (Sr blieb sunäc^ft bei ber ßrflärung, nid)t e^er an ben

^of ,yn-üdfe()ren p fönnen, als ber iltörber feines 33ruberö beftraft unb

i^m felbft ©ic^er^eit öon ßeib unb 2chm genügenb üerbürgt fein raürbe,

inbem er mit rürffid^tstofer Seutüdjfeit bie ©teile be.^eidinete, öon wo
nac^ feiner Slnfic^t bie SJergiftung Subwige beranla^t fein foHte^).

2)a nid)t§ öon bem gefd)at), xoa^ er öertangte, begab fid) ber Äur=

prinj nad) ^annoöer. Sei ber feinbüd)en ©|)annung, bie bamalS 3Wi=

fd)en gi^iebrid^ Söil^elm unb bem i^aufe Sraunfd^weig ^errfc^te , war

biefer Schritt, abgefe^eu öon aüem, xoa^ fi(^ fonft bagegen fagen lief?,

and) politifd) {)öd)ft bebenf(i(^, S)enn obgleich bem ^urprin^en poIitifd)e

''JJlotiöe babei fern tagen, fo (ie| er ben argwö'^nifc^en SSater bod) foId}e

ba^inter öermuten, ba er ber intriguanten welfifd^en ^otitif gegen 5Bran=

benburg eine erWünfd)te <g)anb()abe bot unb it)r bie 9JiögUd)feit gab, in

ben fingen ber bip(omatifd)cu 3BcIt wenigftens ben ©d)ein (^u erzeugen,

als ob in ben jwifc£)en bem .$)aufe Srauufd)Weig unb Sranbenburg

fc^Webenben S;ifferen,^en ber Äurprinj gegen ben 33ater auf be§ erfteren ©citc

ftünbe, wä^renb baöon in 2öa!^rl)eit nic^t bie 9tebe fein fonnte. Uber[)aupt

fd)eint ber .^urprinj hn bem ganzen uuerquid(id)en 3^if'^fn'aE unter

bem ftarfen ©influfe feiner temperamentöollen unb tf)atfräftigen ©emaljtin

geftanbeii, bie Sac£)e aber batb nic^t rec^t geheuer gefunben 3u ^aben,

namentüd) feit bie ^Parteinahme be§ fd)Wiegeröäterlic^en §ofes p ^a\u

noöer ben perfönlid)en llonfüft in bag po(itif(^e (Bebtet Ijinüberjufpieten

brotjte unb er fremben ^f^tereffen bienftbar gemad^t 3U Werben fürd)ten

mu^te.

^ür unfere Kenntnis öon bem weiteren SSertauf be§ .^onflüts bis

,^u feiner fdjtie^Iic^en gütlichen 33egteic^ung würbe e§ öon bem Ijödiften

2Bert fein, öon einem ben Singen na^efte^enben, aber fad)(id) unbetei=

ligtcn unb baf)er unbefangenem S3eobad)ter ^u f)ören, wa§ jur 3fit ber

3lnwefent)rit beö furprin^tidien ^^aare§ in §annoöer öorgegangcn fein mag,

bemnäd)ft aber einen ßinbüd ju gewinnen in bie öermittetnbe 2()ätigfeit,

burc^ XDdd)C ber bem ^ur^aufe üerwanbtfi^aftlic^ fo naf)e öerbunbene unb

bem ^urprin^en perfön(ief) befreunbete Sanbgraf SBil^elm öon .Reffen fic§ um
bie Secnbigung bp§ leibigen Streites ein fo gro^eS 33erbienft erworben

Ijof*). 5Eic Tiadiforfdjungen aber, xvdä)e id) bei ber ö'Oi'tTÜ^rung meiner

1) ^xü^ a. a. O. ©. 216. Urfunben unb ^Iftenpcfc XIV, g. 1368.

2) ebb. S. 388 (13).

3) gbb. ®. 391 (23).

4) gbb. ©. 221
f.
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(Stubien in bem 3lvd)iüc bc§ ^]lintftcniim§ ber ouSroärtigcn 9lngelcgcn=

l)eitcn 311 ^jjaiiö im legten ^^ü'^itil)^' i" 'i>^^']ex 9tid)tung nngefteltt Ijaöc,

l^aben nur ein befdjcibence (Srgebniö gel)abt. 3n Äaffe( , föotjtn ber

Äuvpvinj, atö er nngefic^tS ber immer broijenbercn .»paltnng bee ,^ürnenben

35ateiö enblirf) ^^annoöer ju ücr(nffcn für gut jnnb, \id] begab, mar ein

franjölifi^er (Sejnnbtcr 3U jener ^ät über^au:pt nidjt beglaubigt: bal^cr

:^aben ßubroig XIV. unb feinem ©taatejefretär für l)a^ ^ilueraärtige üon

bortf)er überl)aubt nur gelegentlid)e unb nid)t autoritatioc 'WUtteilungen

üorgetegen, bie für biefe ©aci^e gar nid^tg bieten ^). 5lud) in .^annooer

ift i^ranfreid) bamalS nid)t bauerub biplomatifcf) ücrtrcten geroefen, raa§

für uns um fo met)r ju bebauern ift , a(g bie id)arfe 33eobad)tung§gabe

unb bie anfc^auüd^e ^eridjterftattung ber öortrefftid) gefc^uüen fran3ö=

fifd^en Diplomaten fid) in ber ^-Betjanbtung gevabe foldjer S)inge im aii=

gemeinen üortrefftid) ju bemäf)ren |)flegten. SGÖot^l aber fanb id) in ben

5Öeri(^ten, metdie ber feit bem ^-rütiia^r 1685 an ©teile be§ 5Rarqui§

b^2lrct) at§ ©efaubter 2ubmig§ XIV. am .g)ofe @eorg 2öilt;e(m§ in Seile

beglaubigte §err be 33ourgeaut)iüe erftattete "), einige 5}Uttci(ungen über

bie 33orgänge an bem benod£)barten Ijannoöerfcljen .pofe, meld)c gewiffe

Süden ergänzen unb ba§ öon mir gewonnene 3?ilb öon ber 9iatur unb

bem 3]erlaui beö Äonflittä in erfreulicher 2Beife beftätigen.

(Seit ^Beginn be§ ^a^reö 1686, mo bie Söfung ber Slllianj mit

^ranbenburg bereite fidier ju ermartcn ftanb, marb f^ranfreic^ üon

neuem bringenb um bie 33unbeägenoffenfd)aft be§ <^aufe§ 93raunfd)tt)eig,

fanb bamit aber in i^annoüer menig (Sntgegenfommen. 6rnft ^^iuguft,

ber nac^ bem Urteil feiner fc^önen (5d)mügerin Eleonore b'Dlbreufe öon

feiner ®rö^c unb ben ju i^ver ©r^altung bientid)en 5]litteln ganj ab=

fonbertid)e 9}orftenungen I)atte^), au^erbem aber in feinem ©igenfinn

unb übermäßigen ©treben nad) 2öal)rung feiner ©clbftdnbigfeit bie ge=

tDöI)nlidien 2Begc ju get)en t)erfd)mäl)te'*), (e'^nte bie il)m gemad)ten 3ln=

träge ab, angeblich au§ ütüdfic^t auf feinen ©d)miegcrfo^n, ben Äur=

Prinzen öon 33ranbenburg, ber and) in biefem fyatte ein (Segner be§

fraujöfifdjen 33ünbniffeg mar^). 3)enn üon 9lnfang an fotltc ba§ l)er=

aogücl) {)annot)crfc^e (SI)epaar fic^ in auffälliger 9Beife bemüht t)aben,

feinen ©d^miegerfofin an ftc^ ju feffeln unb beftimmenben Einfluß auf

i^n 3U geminneu''). Tiad) max\ä)n ^^Jleinung mar it)m bae and) fo

1) Archives du Ministere des affaires etrang^res: Hesse-Cassel: 2 vol.

„Melauges" s. 16^— 17e.

2i ©benbaj. Brunswick-Hanovre. Vol. 21.

8) U^uurgcaiiüilte auö gelle, b. 1. ^ctf^uai^ 1686: — „le due de
Hanovre prevenu de fausses idees sur sa grandeur et sur les moyens de
la soutenir. —

4) Terfelbe betnerft ben 2ö. S'anuar 1686 über ben ^erjog öon .g)annDüct:

..qui balanceroit ä sauter par la fenetre, sy on luv offroit avec trop d'em-

pressement le passer par la porte."

5) . . et un pur effet de la complaisance pour le Prince Electoral qui

traversoit cette affaire par tous moyens imaginables. — Sbcnbaf.
6) ©djon om 13. Dftober 16s4 bertd)tet b'3lrcl) qu§ .gjannDüer: Mr. le duc

et Mad'iie la duchesse de H. n'oublient rien — pour gagner leur gendre et

se rendre maistre de son esprit et de sa volonte, en quoy je nvimagine,
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gelungen, ba^, mer in 5ßciUn etwag Quotienten lüollte, fic^ ber f)Qn=

noöerjc^en 23ernüttc(un9 ju Bebienen gut tüiat ^). Dlatürlid) log allebem

nur ber föebnnfe an einen niöglid)en Balbigen loh beä Äurjürften ,^u

©runbe , mit bcni man Ijoffte ber t)annober|d)en ^^otitif gan,^ neue

33al)uen erütfnet ^n |ef)en: benn man rect)netc barauf, baß fein ^3iacn=

fotger entweber fid) Bliublingö in bie 2(rme feines Sc^miegertjater^

Werfen ober au§ Stntt^at()ie gegen bas Bisherige ©Ijftem gerabe bie ent=

gegengefe^te 9tiet)tung einfcfitageu raürbe^).

9tun tüar gerabe ju iöeginn be§ ^a^reS 1687 ba§ eine ^eit lang

teibtid^e 58erf)ältnig be§ ©roBen Äutjürl'ten su ben 33raunfd)lt)eigern übter

bcun je. 3" ben enblofen ©treitigfeiten über bie Cuartiere, bie bereits

mieber^ott ju einem geiDaffneten 3"f<^nunenfto^ ju füf)ren gebro^t Tratten,

toar ber ©treit mit Seile über bie ^errfdjajt (Sartom an ber 6(be gc=

fommen: Seite mad)te Tlum fein üermeintlidieg 9tecf)t auf ba§ alte

Slbfc^Io^ mit äßaffengetüalt ,^nr ^Inerfennung ju bringen unb Srnft

5tugu[t öon Apannotier mar entjc^Ioffen, feinem SSruber babei nac^ ^räiteu

^ütte 3U leiften, ba i^m bie eine ^eit lang eigennü^ig ge)ucf)te 5reunb=

fc^ait mit bem J?uriür|ten feinen ber geI)offten SSorteile gebrad)t ^atte'^).

?^-riebrid) 2Bil^eIm jürnte ben äBelfen grimmiger ben je, jumat er fe^en

muf3te, tüte g-ranfreid), beffen al§ geiä^rtic^ erfannten Umftricfungen er

fii^ eben ent,5iel)en toolltc, alSbalb um jene marb unb mie 1769 i^n

burd) i^re Jffiaffnung in Otüden unb ö^tanfe töbtlic^ bebro^te. S)ie

3uiammen!unit Srnft 5Iugu[t§ mit bem gemanbten iranjöfifdien SIgcnten

©ouröille lie^ ba§ ©d^limmfte bejürditen'*).

91id)t§ Srtnünic^tereS tonnte untet fotdien Umftänbcn bem ^annD=
beraner begegnen at§ feine» ©d)tt)iegerfotjn§ i?onftift mit bem fSakr.

''Mit l)etter ©djabenfreube beobacI)tete er, ju roeictjen S)imenfionen ber

burd) beö 5Jtarfgrafen öubmig iti^eu 2:ob berantaBte ipaber in bem fur=

fürftliclien i^aufe em|)ortt)ucnö unb Or^iebric^ äöil^elm jebe 3lftion nad)

au^en I)in unmögticf) ^u nmd^en brot)te^). 2Baö in biefer traurigen

';?(ngelegen^eit in SSerlin irgenb an niebetträdjtigcn hieben umlief, fanb

in |)annoöer fein öergriiBernbeS 6d)0. 9Ud)t blo^ ^]31arfgraf Subtoig

galt ba für ba§ Opfer einer ©iftmifc^erei : and) ©opijie S^arlottenä erfte«

Äinb foüte auf biefe Söeife auö bem 2Bege geräumt fein; für ba§ er-

mattete (^raeite fürd)tete man angeblich ba§ gteidje ec^idfal, bel)auptete

baöon überzeugt ju fein, ba^ auc^ bem .^urpriujen @ift beigebracht unb

et uut burc^ reditjeitig angemanbte§ Gegengift gerettet morben fei, unb

qu'ils n'auront pas beaucoup de peiiie a leussii-: ce prince me parait assez

aisement ä conduire et fort charme de touttes les caresses qu'on luv fait

et de touttes les complaisances quon a pour luy.

1) iBourgeauüitle ben 29. 5lpril 16^6 au§ (Seile: — comme on ne
peut icy agir aupr^s de Mr. l'Electeur de Urandebourg que par la voye
d'Hannovre.

2) ©. ^Beilage I.

H) S. Jöeilage II.

4) ^ru^ a. a. D. ©. 32:3. Sroqfen, (Sefc^. ber preuß. ^otiti! III 2, 3,

©. .555.

5) ©. «Beilage III.
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felbft bte ^Jtiittet ©opt)te (J,^arIottcn§, bie ^ci\^ogin ©o^jt)ie, cntblöbetc

ftd) uic^t öon bem in 33erliii im ©d^toongc fleljenben poudrc de

succession ,^u fpvcc^cn^), mittels bcfjen bcu Ifinbern au§ beö i?uiiür[ten

ätoeiter @^e hex Söcg jur ^3tad)io(öc gcbatjut merben joHte^).

äöenn nun bie Eingabe 33ourgcaut)ilIe§ ,^utrifft, ba^ ßvnft ?luguft

ben .^errn öon Oberg au bas fur|)riu,^Iid}c ^aax gefd)idt Ijabc, um cS nad}

,g)Qnnoöer eiuplaben, angcblid) um buvd) feine 5{ntt)efen^cit bie i^reube

an bem 33efud)c be§ ^iäljcr ^uT^rin,^en ^otiann äöiti^elm unb feiner

©ema'^lin, ber ©r^tjer.^ogin i^aria Slnna, p fteigern, in 9Bat)rf)eit ba=

mit e§ famt bem ermarteten l?inbe ber in 33erlin broT)mben 2el6en§=

gefa§r entrüdt merbe, fo tuixb man nii^t mefir ämeifeln !i3unen, bon

töelt^er (Seite ber entfd)cibenbe 5(nfto^ 3u ber „'^hiäit nad) ^'^aunoüer"

ausgegangen ift. Unter gefdjidter ^enn^ung be§ !ßered)tigtcn 3oTne§

<S)0p1)it @f)arlotten§ über bie i^r bon bem ©^miegeröater jugefügte 33e=

leibigung unb ber 3tngft i^re§ @emal)[§ bor ben ^ac^itellungen feiner (5tief=

mutter jettcite ber t)annot)erfd)e öof eine ^ntrigue an, burc^ bie er ben

ebenfo ge!^a^ten voie gefiird)teten branbcnburger ^urfürften böEig matt fe^en

äu lönnen backte ^). S)em entfpric^t nun and) buri^auS bie 9toIIe, bie wir

i]§n nac^ ben mciteren eingaben 93ourgeaubiIle§ in bem .^anbet fluiden

fe'^cn. S)e§ franjöfifc^en (Sefanbten ^])HtteiIungen aber berbienen um fo

mti)X ©tauben, al§ -^er^og SBill^elm öon ßette fii^ in ber leibigen 5ln=

gelegenl^eit burc^aug prüd^iclt unb an ben Beratungen über bie öon

bem i?urbrinsen ju tt)uenben Schritte feinen Slnteil na'^m*). 2lud)

ftimmen fie mit allem fonft 35erid)teten öollfommen überein, ergänjen

unb erläutern aber jugteic^ ein,^elne ^^un!te in ermünfd)ter Sßeife.

®ereit§ Slnfang ^uni ertnartet'^), traf ba§ furprinäUdie ^aar erft

am 3. ^uli in c^annober ein''): eine iVe'^tgeburt, öon ber ©o^flie S'^ar=

lotte unterlüegä nod) öor 2Gßolfenbütte( betroffen war, öerantafete bie

SSer^ögerung. Um fo freubiger mürbe e§ empfangen. Dlatürtic^ fe'^tte

ben (S^ren , bie man it)m ermie§ .. nid)t bie bemonftratiöe ©t)i^e gegen

ben iluifürften. Söon biefem ging al§ba{b ein fe^r energifi^i gehaltenes

Schreiben ein, ba§ bie fofortige .g)eim!el^r nad) SSerlin befa^^H). ©ie

würbe au§ ben befanntcn (Srünben öerweigert: ber ^ur^jrinj fd)ien ent=

fd^Ioffen, fic^ in .^^annoöer 't)äu§tid) einprid^ten^). S)en öon i^m öor=

gefdilagcnen 5(u§meg, it)m ju geftatten, ba^ er in ^leöe feine ^efiben,^

ne:^me, lehnte ber 3}ater ab''). ®icfa- na'^m nid)t fo fel^r an be§ ©o:^ne§

Entfernung, als baran 3lnftoB, ba^ er gerabe ,g)annoöer, einen i^m be=

fonber§ unangenel^men unb öcrbäc^tigcn Ort, jum ^tufenf^att gewä'^tt

1) SBobemann, Sriefe ber .Ruitürftin gopbie üon ^antiotiet (^^nbtifottoncrt

au§ ben l^rcufe. ©toatsarc^iöen 33b. 37) ©. 57.

2) ©. aSeiloge IV.

ö) ©. 33tilafle ITI a. @.

4) ^Beilage V.

5) Seiloge IV Stnfong.

6) a}gl. üüd) ^Briefe ber .Hurfürflin Sophie a. a. €>.

7) Setlage V.

8) Beilage VI.

9) aBetlage VII.
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()attcM. 2)a erneute ^]lat)nungen bergcbli(^ Blieben, bvo'^te er mit un=

nod)fid)tiger strenge: beö .<?urprin,^en ^ejügc ft)uvben einbeljalten; bns

^^erjogtnni ^4^^'''ii6'^" l^üte beut ^^Uin.^en --l-^tlilipp gegeben n;eiben , beut

be§ ';)3iaitgvaien l'ubroig jugenblidje äBitn^e !^ui|e ^tab^ianll nie ©attin

,Uigebaci)t mar; nmnrf)e fat)en ben i^uiprinjen bereite enterbt unb ben

l)ol)en5ülIernjrf)en .g)au§be[i^ ju (Sunften ber ©öi)ne jttieiter (5I)e jcr^

ftücfelt"). 5Da jdjeint benn fon}ol)I bem ^ur|3rinjen tüie feinem ©d)U3ieger=

unter oor ben mögtidjen folgen be§ fo unbebnd)t I)ernuTbefd)n3Drenen

^onflittö bod^ bnnge getnorben ^u fein^). ^Jinmentlid) be§ erfteren @e=

niütenrt n^nr fotd)en ©ituntioneu burd)nu§ nic^t gett)nd)fen. @§ jd)eint

fnft, ntö ob er nm liebften jd)on bnmnlö feinen ö'i-'iet)en mit bem 23nter

gemnd)t I^dtte. S)n riet it)m bic i)nnnot)er|(^c ©ippe nnc^ Änffet ju

ge!^en*), um be§ Snnbgrnien 2Bitl^em 5Rnt ,^u ^5ren unb rooljl nud)

§ütfe ,^u gemiunen. S)ort nun '^nt ber ^urprin^ , ben 33rnnbenburg

Teinb(id)en Umtrieben ber SBelien entrüdt, unter bem ßinflu^ feines

türf)tigcn unb bejouneneu S3etter§, ber 3U bem großen £)l)eim in ^Berlin

öere^rungsöott nujbüdtc, bie burd) feinen unbefonneneu Sctjritt gefdinffene

Soge in iljrer tt.inf)ren ^efct)affent)rit erfenncn unb ri(^tig beurteilen ge=

lernt, ^urc^ be§ önnbgrnien 33erniittelung mürben bie Unterfinnblungeu

mit bem Sinter nngefnü:pit, bie toeitereä Unt)eil nbmenben unb bem

t)of)enjoIIernfc^en .g)aufe ben ^^'^e^en roiebergeben foHten^).

@erabe für biefe§ le^te ©tabium be§ ,^onfIift§ bieten S3ourgenu=

tiiEe§ ^erid^te nod) einige mertüoUe 5loti',en. 3unnc^ft fpric^t ber (Se=

fnubte e§ offen aui, bn§ biefe frieblidje 2Benbung in .'pnnnober nlg eine

i)bd)[t fdjmer^Iic^e ßnttiiufdjung cmpfunben fei: mnn bereute, bem Äur=

iprinjen bic fo übel nuegegnngene üicife nad§ .f^nffel fctbft gernteu 3U

^nben. -ipntte mnn benfelben ööHig gemonnen ge^^nbt, fo mnr er bem

linnnoöerfc^en (Sinflu^ nun mieberum gnnjticf) entzogen, unb mnn meinte

fiel) tion neuem überzeugt p l)nben, bn§ ^debrid) unfelbftänbig bleiben

unb immer üon feiner Umgebung abhängig fein mürbe*'). S)od) ^nt

ßrnft ''Jlugnft ^unnc^ft offenbnr no(^ einen 33erfud) gemnd^t, feinen

Sc^roiegerfo^n mieber in fein 'Dte^ p 3ie!)en, inbem er il}n ^nr 9tücffe!^r

und) .s^nunoOer beftimmen mollte , bie öon bem jürnenben S3nter nue=

brüdlid) per^orreöciert mnr^). @r fi^idte bn^u ben @et)eimrnt üon

©rote und) ,$tnffet; in ^riebrtd^§ 9luftrng erfcfiien ßber^nrb öon S)nnfet=

mnun in .!pnnnooer^). 3lber be§ furl^nnjtidjen 5^^nnre§ IRüdfcfir bort^in

mnr nid)t buvi^jufe^en, unb bebnuernb fd)rieb bie .^evjogin ©opl)ie il)rer

geliebten ';}{nugrttfin ßuife in .'peibelberg, i^rc Soc^ter unb ber .ß'urprinj

mürben bie i^nen ju 6^ren üorbereitete Dper nun leiber nictit fe^en

1) ^Beilage VIII. a^gl. 5^ru^ a. a. O. £. 217.

2) ^xü^ a. Q, O. ©. 217-18.
3i 93g[. bic Siiifeerungen ©Ditrüißel ^Beilage X.
4) ^.Beilage IX.
5) ^ru^ a. a. D. ©. 222.

6) Seilage IX a. @.

7) ^ni^ a. a. Q. S. 219.

8) a)gl. iöeilage VIII.
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bürfen^). ^-riebrid) tüar offenöar einftliif) bt'nuit)t, alle§ ,^u üermctben,

toa§ ben Sßater öon neuem reijeii tonnte. '^(fleS, wai bie (Stl)tt)icger=

eitern, bie i'^n \d)on ]o ganj in bcr .spanö ju ^aben fleiuätjnt Ijatten,

Sei it)m buri^fe^ten, tüax, ba^ er einen einzigen 2ag mit i(}nen in bem
S^agbji^toB 9lot|entird} bei ©inbeit ,^nfammentraf ^) SBaö ©rnft Stuguft

tt)m ba an ©rünben bargetegt t)aben mag, bie fein S5erb(eiben 1}ci i^m
in .ipannoüer nnbebingt notlucnbig madjen fottten, toijieu tt)ir nid)t: ben

gelDÜnfdjten (Sriotg §at er bamit nid)t getrabt. 'Dtur «Sophie 6l)arlotte

tft nodi einmal jum 33efuc^e ber (Altern in ,g)annotier erfdjienen, um öon

bort au§ bann aud) i^rerfeitö bie 9iücfreife nacf) 33ertin aujutveten^).

S)enn ba§ fie tro^ ber frülier auSgcf^rod^enen ^^lb[icl)t, bei beö

(&(^n)iegeröater§ Seb^eiten nid)t mel)r nac^ 23erlin ju fommen, jugleii^

mit bem ^ur^)rinäen bortl)in 5urüdfet)re, war eine öon ben 23ebingungen,

toel^e ber -^urfürft bem toicberum p 65naben angenommenen ©o^ne
auferlegt l)atte. Sind) tion bem fonftigen ^n^alt be^ unter S3ermitte=

lung be§ ßanbgrajen öon >g)effen*) obgefcl)loffenen 33ertragö 3raifd)en bem
Äurfürften unb bem .^urprinicn erljalten mir jnerft bnrd) bie 5Jlit=

teiUingen einige ^enntniö, bie ©ourüttte, ber eben bamals a(ö ©efanbter

tyran!reid)§ na(^ Apannoöer fam, auf ©runb ber it)m öon ©ruft 3lugn[t

felbft gemad)ten eingaben nacl) 5)3ari§ gelangen lie§. 2Benn ©obl)ie

6^arlotte§ 9tüdte^r nad) SBerlin ton g-riebricl) 2Bil:^e(m auebrüd(icf) ge=

forbert mürbe, fo beftätigt ba^ mittelbar ba§ S5or^anbenjein eine§ be=

fonberen ©treitpunfteS 3tt)ifd)en i^r unb bem ^urfürften, ber burd) ba§

2lbfommen mit bem .^urpriUi^en nid)t o^ne meitereg auc^ feine @r=

tebigung gefunben l)atte, Offenbar lag bem alten ipcrrn , bem biefer

leibige .!panbet fe'^r nal)e gegangen mar unb ©tunben unb Sage trüber

5Jlelauc!^olie bereitet i)atk^), öorue^mlic^ baran, ber Slu^enroelt gegen=

über ben ^i^ieben innert)atb feine§ .s5aufe§ al§ gema^rt ju erroeifen unb

baburc^ aUe toeitere üble ''Jtac^rcbe ab^ufc^neiben. S)afür mar er feiner=

feit§ ju meitge^enben ^ugeftänbniffeu bereit. @r moHte bem furprin3=

liefen ^^aare geftatten, feinen ©i^ in ^teöe ju nehmen''): ha^ mar un=

auffällig, ba ber ^urprin^ ©tatt^atter üon J?leöe mar. 5Dat}on jeboi^

l^atte er nichts miffeu moEen , ba^ fein ©o^n fiel) in einen be=

liebig ju mäblenben Ort äurürf.^og , mo er feine§ ßeben§ fid)er ju fein

glaubte^). 3lu§erbem aber "^atte er — unb ha^ mar ttial)rlid^ fein @e=

ringeg ! — nacbgegeben, ba^ mäl)renb ber Äurprinj in 23erliu öermeilte,

gemiffe bemfelben oerbäd)tige ^:|?serfonen fic^ bem i^ofe fern ju t)alten

fätten ^). 2)abei mirb man junäc^ft an ber .^urfürftin 5^id)te öuife

ß^arlotte bon ©($le§mig=§olftein=3lugnftenburg, bie nachmalige Öattin

1) SBriefe ber .ßurfürjlin <Bop^e <B. 60.

2) SSeilage IX. SBriefe ber fturfürftin ©Dpt)te ©. 59.

3) Beilage X.
4) !Pnt| a. a. ©. 221.

5) ebenbüf. ®. 218—19.
6) »eilase X. S3ql. ^^ru^ a. a. D. <B. 217.

7) ^^ru^ a. a. O. '©. 221.

8) Seitage X.
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bc§ ipci-jogö Siibwig ^'i^icbrid) Don .Spotftcin=33ecf, ju benfen i)al6en, bic

bcn %oh bctt '»ülavfgrafcn !S3ubn)ig öeijdjiifbet 311 I^abcn ücrbäd^tigt tmirbe,

üevmutUdj nur rocit fie eine anbete ^^-^evfon al§ bie fd)u(bige ,^u be=

^eidjnen unöefonnen genug gelnefen tt)ar^).

5ß e i ( a g e n.

Paris, Archives du Minist^re des affaires etrangferes.

Brunswik-Hannovre 'S'ol. XXI.

I. ^^Durgeauöillc aus 6eEe ben 23. ^loöember 1686, — ils fönt leur

compte, que la mort de Mr. l'Electeur de Brandebourg qu'une hayne in-

veter^e pour la maison ou un v^ritable interest obligent jjeut estre de

maintenir les choses sur le pied qu'elles sont, ouvrira bientost une cori-

joncture favorable, soit que le Prince Electoral se jette entre les bras de

Mr. le due d'Hannovre, comme ils s'en flattent, soit qu'abbandonnant ä ses

propres conseils ils se promettent de le surprendre dans les commencemeiis

de sa regence, un prince k qu'ils voient un esprit assez borne et luy faire

prendre par aversion pour le gouvernement precedant des mesures touttes

contraires.

II. 2)cn 7. ?lptil 168 7. Cela — ber ©treit über (Sartoro — a donne

lieu icy de faire partir hier un officier general et de faire filer l'infanterie

et pai'tir de la cavallerie pour la fronti^re. On fera mesme fortifier ce

lieu, si on apprend, que Mr. l'Electeur continue k vouloir en venir aux

voyes de fait, et Mr. le duc d'Hannovre assistera le duc son fröre de

touttes ses forces. Car outre l'interest qu'il a de conserver des droits qui

luy doivent revenir un jour, il est k present entiörement destache de la

cour de Berlin. II a reconnu enfin, qu'il n'avoit rien k se promettre de

son amitie et qu'il k mesme este trompe dans tous les traittes qu'il a fait

avec eile.

III. 2)in 14. 21p rit 16 87. Cependant on void bien, que l'Electeur

ne preteud bien pousser cette affaire (©artoto) plus loin. On croid mesme
que la mort du Margrave, son fils, que l'on dit icy hautement avoir este

empoisonne, pourra donner k cette cour assez de quoy s'occuper sans

inquietter ses voisins.

IV. 2)cn 3. 3f"ni 1687. Le Prince et la Princesse Electoralle de

Brandebourg an-ivent aujourdhuy k Hannovre. II paroist, qu'ils y ont este

invites par le Sieur Oberg que le duc leur a envoye. On a pris pour

pretexte, que le Prince Electoral Palatin et l'archiduchesse devant venir

icy, ils pourroient augmenter la bonne comiiagnie. Mais comme on croit

la Princesse Electorale grosse, il y a plus d'appareuce, que Mr. le duc

d'Hannovre, persuade, que son premier enfant seroit mort du poison aussy

1) $ru^ a. a. C. ©. 212.

I
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bien que le Margrave de Brandebourg et que le Prince Electoral avoit luy

mesme este empoisonne, que Ton ne pousse ä bout le dessein quil sujjpose

que Tou auroit d'exterminer tous les eufans du preniier lit de l'Electeur

pour faire tomber l'Electorat sur ceux du second lit et cherche par l;i ä

mettre le Prince Electoral ou du moins Tenfaiit dont la Princesse peut

estre grosse ä couvert de ce que Ton pourroit entreprendre sur eux.

V. S)en 7. ;^uli 1687. IJne fausse couche de la Princesse Electorale

de Brandebourg ne luy a pas permis ny au Prince, son 6poux, de se rendre

ä Hannovre un jour qu'il avoient cru. Ainsy ils n'y arrivörent que le

troisieme de ce mois, oü ils furent receus avec toutes les caresses et les

demonstrations d'houneur possibles. Mr. l'Electeur de Brandebourq a escrit

une lettre tres forte et tres pressante au Prince, son fils, pour Tobliger de

s'en retourner. Mais persuadö comme il est, qu'il n'y a aucune seurete

pour luy ä Berlin, il fait estat de demeurer ä Hannovre. Mr. le duc de

Zell n'a pris aucune part dans les conseils que l'on a suggere k ce prince

et ne paroist y en vouloir prendre davantage ä l'avenir.

VI. S)en 14. Suli 1687. Le Prince Electoral de Brandebourg doit

avoir escrit ä l'Electeur son pere, qu'il ne retourneroit ä Berlin qu'il n'eust

fait justice de l'empoisonnement du Margrave son fr^re.

VII. jDen 21. 3fult 168>. J'ay dej4 eu l'honneur d'escrire 4 Votre

Majeste, que Mr. le Prince Electoral de Brandebourg avoit de grands

soupQons, que le prince son fröre estait mort de poison, qu'il estait con-

vaincu, que luy mesme en avoit este attaque lliyver passe, ayant eu tous

les accidents du poison et rendu de matieres corrosives et touttes semblables

ä Celles qui se sont depuis trouvees dans l'estomac du Margrave,

son frere, que six medecins ont examine soigneusement et qu'ils ont tous

d'une voix atteste estre du poison tres-violent. On ne dit pas ä la verite,

que les auteurs de ces entreprises luy soient connus, mais on ne se Cache

pas que toutes les prescriptions tombent sur l'Electrice de Brandebourg, qui

cherche k ouvrir par Ik k ses enfants le chemin ä l'Electorat, aussy ce

prince est si persuade qu'elle ne s'arrestera pas en si beau chemin, qu'il est

absolument resolu de ne point retourner k Berlin, que l'Electeur, son pere,

n'aye fait faire justice de l'empoisonnement du Margrave, qui est, dit-il,

suffisamment avere par le teemoignage unanime des medecins et chirurgiens

qu'il l'ont ouvert, dont l'Electeur avoit desjä commence les poursuittes et

informations qu'il a arrestees eu suitte et deft'endu mesme par tout son

pays den parier. Je ne sais point, sy Ion a respondu au Prince Electoral

lorsqu'il a escrit, qu'il ne pouvait retourner qu'ä ces conditious, mais du

moins on luy a refuse la permission d'aller establir sa residence k Cleves.

Ainsy il demeurera ajjparamment k Hannovre. 11 est alle k Cassel avec la

princesse son espouse, d'oü il doit revenir incessamment au Harz, oü Mr. le

duc d'Hannovre doit aller aprös deux jours.

VIII. Sen 11. Stuguft 1687. Mr. l'Electeur de Brandebourg in-

sistant fortement aupres du Prince, son fils, qu'il retourne dans ses estates
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ou du moins qu'il ne s'arreste point 4 Hannovre dans un Heu suspect et

dösagreable ä TElecteur, le Prince Electoral a envoye de Cassel oü il

estoit, le Sr. Dankelmann au duc d'Hannovre, qui de son coste luy a

despeche le Sr. Groot, le ministre a obtenu de luy, qu'il viendroit droit ä

Rotenkirk trouver le duc son beaupere, qui croit avoir des raisons pressantes

d'avoir aupres de lui ce prince, et n'oubliera rieu aussy de ce qui le pourra

disposer k y demeurer toujours.

IX. £! en 18. Stuguft 168 7. Ce n'a este qu'aprös bien des peines

que Mr. le duc d'Hannovre a obtenu du Prince Electoral de Brandebour^

qu'il vint s'aboucher avec luy ä Kotenkirke, mais il n'a pu disposer ce

prince h le suivre ä Hannovre, dont on est d'autant plus fasche, que l'nn

croit que le party qu'il a pris de retourner ä Cassel est une premiere de-

marche pour rentrer dans les estats de l'Electeur son pere. Et comme ils

ne sont persuades ä Hannovre qu'il y trouvoit toute la seurete possible,

ils se repentent fort d'avoir eux mesmes donne lieu ä la visite qu'il a fait

au Langrave de Hesse et d'avoir ainsy perdu ce qu'ils avoient desjii gagnc

de creance sur l'esprit de ce prince, qui faible, comme il est se laissera

toujours aller ä ce que luy suggereront ceux qui auront la faeilite de

l'approcher le plus souvent.

X. 2)eu 23. Dftober 1687 id)reibt ©Durtoiüe, öer neu beglaubigte

fratijofijdje ©efanbtc in ^annoUcr, aue bcr „iSoct^ibe" : Ce prince i.^eräog ton

.^onnDtoev) doit partir d'icy cette nuit pour retourner ä Hannovre, oü Madame

le Priucesse Electorale de Brandeburg l'attend depuis deux jours, qu'elle

y est arrivee dans le dessein de retourner ä Berlin avec le Prince Electoral

son mary, son accommodement estant fait avec Mr. l'Electeur son p6re.

Une des conditious que le Pere a exige de son fils a este, qu'il reviendroit

k Berlin avec Madame sa femme et qu'en suite il consentiroit volontiers,

qu'il allast demeurer ;\ Cleves et que pendant son sejour ä Berlin certaines

personnes qu'il croyait luy estre suspectes, s'absentiroieut de sa cour. Mr.

le duc d'Hannovre m'a dit que ce prince luy avoit donne un rendezvoiis

pour conferer ensemble. Le prince a du naturel , et j'ose dire ä V. M..

qu'il en a donne une assez grande preuve, puisque la seule crainte d'encourir

l'indignation de Mr. son pere l'emporte sur tonttes les raisons qu'il pourroit

justement avoir pour ne pas retourner ä Berlin, oü, si l'on en croit le

bruit public, il n'y peut demeurer sans un peril de sa personne. celuy qu'il

a desjä couru et la mort du Margrave son frere luy devant fuire tout appre-

hender. Je crois que je puis prendre la liberte de dire ä V. M., que par

la connoissance particuliere que j'ay eue de Mr. le Prince Electoral, ayant

este en quelque commerce avec luy pendant le premier voyage que j'ay fait

h Hannovre, je l'ay trouve un prince ne avec de bons sentiments, mais

d'un esprit si facile, que celuy qui le jaarle le dernier a toujours raison avec

luy et que diffieilement on peut pi-endi-e aucune asseurance. —
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^ktftt|lfidtc^), betrcffcttb bte Ufrmd)tunij bcr Uncffdjoftcn

3o;)l)te (lH)aflotte0, SöniQin von \ht\if}txu 1705.

gjtitgeteilt üon Si. S)o ebner.

I. ^:|Joftjfri)3t (in ß^iffcm) ^Itenö^) an .l?iirfür|t (55eorg

ßubtüig. «eilin, 7. Februar 1705.

P. S.

aurf) S)urci)(eud)ti9[ter ß^nrfurft

Önäbigfter §err p.

^[t ber ©[berj^offmeifter^) öon 35ü[ott3 geftern ,^u mir gefommen

umb mir ju crfennen ju geben , ba^ @r üor gn^t befnnben bem @et).

Justiz gtat^ Leibniz üon benen 33rieffen , bie man gerne .^nrücf :^aben

tüolte, Ouvertüre ju t^uen in ber Jlbl'it^t, ba§ biefer ben eiligen

sondieren mögte, tta§ ettva be^iaü^ ju ^offen. (Srmetter (ätt). Justiz-

rat^ t)ahi ;3^m bem üon Bülow jurücfgebrac^t, ha'^ (Sr ben eiligen bar^u

fel^r disponirt gefnnben; Söeiten er öon Bülow aber bajür !^alte, ba^

Illigen eine fold^e ^ad)e nii^t allein über [t($ ne'^men roerbe, fo jege

tüol^t nö()tig, ba§ ^d) bem •D[ber]^ammerl)errn'*) baöon part gebe.

^d) excusirte mic^ aber, of)ne fö. S^nrf. S)urrf)I. expresse Ordre ^id^

in biefe aflaire p mijd^en unb f)ette man umb |o größere u^rfarf) bem
Illigen ju mißtrauen, ba er "tior 6. C?t)uriftl. S)uri^(. Interesse übel

intentionivt ju fein fcf)eine, unbt übrigeng aud) ein rechter SSetrieger

unnbt bo^^affter ÜJtann mere. 3)er öon Bülow antwortete, ba^ man
bem Illigen in bieder' ffn^e trauen !önte, unbt allegirte tva'i occasioue

bee ©eeligen fyucfiB öorgeiallen — —
^). Über biefeg ^at ber öon

Bülow umb jo me^r |)oinung in obigem ,^u reussiren, meilcn ber ,^önig

betot)len aüe 58rieffe, fo an bie ßnljriürftin eintiefen, S^m bem öon Bülow

jUjufteEen. i)er (Set). Justiz-9tatf) Leibniz , ber eben öon mir gef)et,

t)at mir in gteii^en terminis öon ber 'Bad)t gefproifien. @r fügte tjinp,

;,| ba§ ein ganzer 5^orb öon ^ßrieffen öon ber gn^rfürftin Suri^l. öor^anben

^1 TOeren, bie (5r auff ber ßu^rfürftin S3efet)l in S)ero cabinet at^ier in

einem tiroir*^) in orbnung geleget ^abe; fonften öperen aud^ noii) eine

gro^e menge S3tieffe öon öerfd)iebenen ^^erfofinen öor^anben. @r miffe

aber nicf)t, ob fetbige ju ßü^elburg ober al^icr öerwa^ret legen. @r

fagt mir ba§ @r in ber fünfftigen 2Bo(^e feine 9ieife nac^ S^Ue an=

treten tootte.

ut in relatione liumillima. Berlin ben 7. Febr. 1705.

S. b. Stten.

1) ©taat^arc^tü .^annoüer Hann. Des. 9, ^reufeen 20.

2) ^annoüerfc^ei- ©efanbter ju Sertin. Sgl. SBobemann, 3tfd)r. be§ '^iji.

S3er.
f. mxihex']. ^ai)xQ. 1879.

8) ber am 1. gebtuor 1705 äu ^erren^aufen geftorbcnen Königin ©o^j'^tc

ßtiarlotte.

4) ®raf tion SBartenberg.

5) gjüdgabe if)ret an ben ©e^eimen 9tat ^^Qul ü. i^üä)^ gerichteten Sriefe

an bie ßurfürfttn Sophie unb SSerbrennung ber flonsepte be§ erfteren.

6) ©ci)ublabe.

Vorlegungen j. branb. u. ^jreuft. ßJefd^. XI. 2. 16
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II. 91 u§ bem (cfiiffrierten) grlaffe ^uifürft ©eorg SubtuigS
au Selten. |)annoöer, 10. ^ebruar 1705.

— —
^) 3^t)r 1)ahd nun tnol get^an, foId^c§^) abple'^nen. ^l^r

toeibet auä:) ferner eud) mit guter manier baöon excusireu uub gegen

bie .<?öniglic^=^^^rcuBi|rf)e Ministros unb S3ebienten au] feine toeife bUden

la^eu, a(ö man ^i)i an ber jac^e, obige Sriefe betreffenbt, tf)eil näl^met. —
(fionäept.)

in. 9iu§ ^Iten§ Ütelation, dd. 33erlin, 17. f^ebr. 1705.

®er ßönig l^abe i!^m gefagt , ber ^ronprin^ „loeren ebeniaE^ in-

consolabel unb lüürbe bie erfte entreveue mit S)ero|c(ben bet)berfeitt)§ bie

affliction Ijeftig erneuern, S)ero !^öd)ftfeeügften (Sema()ün 2Rat). fietten

bem ßronprinäen bet) bem abfd)icb, ba ©ie i^n embrassirten, bie äöortc

gejagt, raon eher tils, sur tout taches de devenir honneste bomme,

meli^er guten Se^re [ict) ber ^rinj in feiner gröften affliction infonber-

l^eit erinnert l^ette."

„(5m. (5'^urfiirftl. ®urd)l. gnäbigfteg rescript tiom 10. biefeS

monat^g bie Srieffe fo mon gern jurüii f)aben motte betreffenb, ift mir

mo§( äu Rauben gefommen , unb merbe id^ nid^t ermangeln mid^ ge=

fiorfambft barnaÄ ju achten."

IV. 91 u§ -g)eujd)5 Üvelatiüu an ^urfürft (Seorg fiubmig.
^Berlin, 4. %pxil 1705.

SSorgeftern finb ^. W-t ber ^önig ncbft bem ßrol^n Prinzen in

ber ^y^-au bou Bülow be'^aufung gemefen, umb alba einige berfdito^ene

©ad)en, fo ber ^odifeligften i?önigin juge^öret, ju eröfnen. 2)a bann

bie i^rau öon Bülow e§ ba^in ,^u roenben gemuft , ba^ atte S3rieffe fo

fic^ alba in ,^imtid§er menge befunben, mit gene^m'^altung be§ Königes

'

unb be§ .^ro'^npnnceu in i^rer gcgenmart fofort öerbrennet morben.

^. ^]lt. f)aben ganj !eine suite htX) fid^ gehabt, unb ift au^er beri

^reuleiu bon Pelniz^) uiemaub babet) gemefen; 2)icfen nad)mittag gelten

3f. 9)tt. ber .^önig mit bem ßrotjuprinzen nad) Süjeuburg, umb alba

aud^ alle§ ju öfnen, ba e§ bann mit benen alba befinblidien 33rieffenj

eben fo, mie mit benen ^ier gefunbeuen gefd£)e'^n, gel^alten merben fofl,

bafe alfo be^fall^ nii^t§ ^u beforgen ift. ^. Wt ber Äönig motten,

j

ha^ au^er ber Madame de Bülow, bem bon Bülow unb ber g-reületnj

üon Pelniz niemanb bet) fold^er Öffnung fein foll."

„Sü^enburg mirb nun Charlottenburg genennet, unb mirb fo fd^arfj

barüber ge!^atteu, ha^ alle bicjeuige, meldte bcn erften nahmen nurj

nennen, fofort 16 grofd^en pr ftrafe erlegen mü^en." — —

1) 9tcfapttulation be§ Serid§tc§ öom 7. f?ebruar.

2) bie linterrebung mit bem ©tafen öon SGßartcnbcrg.

3j ^ofbame ber Königin <Bopl)ii Q^axlotte.
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Mt öeutfrijeii S^ljaler als llarh^cine bcc (ßtitraidilung Dcutrdj=

lanbö von 1815-1871.

9)or !ui;K'ni f)at @. Mittelmann ^) eine 33eid}iei6ung ber neuefteu

bentfd^en 3:f)a(er mit 180 ^Jlbbitbungcn Ijerauögegcben. Dbgteicf) baö

93uct) iiu" ben ©ammtcr beftimmt i[t unb be^^atb alle mögtid)en {^e^t==

prägnngen^) unb bic unbebeutenbften SSevänberungen in bcr ^^iiij^ung

ber äöappen ufw. bringt, i[t e% bod) anc^ für ben Apiftoriter nirf)t o()nc

9hi^en. S)enn man ert)ätt, öont S?erfaffcr nnbenbRc^tigt, einen Slbriß

ber bcutid)en (Sefc^ic^te öon 1815—1871, bcr red^t lefjrreic^ ift. ©§
tä^t 1'id) and) auf bicfem üeinen ©ebiete ber ''33tün,^fnnbe ber 2öeg ber»

folgen, auf bem 4>i'eu|en jur S}orl)errfd)aft in S)entfd)lonb gelangte, unb

e§ geigen fid) bie ijinberniffe, weld)e e§ bi§ jur ^cgrünbung beg neuen

beutfd)en 9teic!^§ gu überwinben ^atte.

^eber ber Staaten be§ beutfc^en 3^nnbe§ befa^ ba§ ^Jiün^regal unb

übte es felbftänbig au§, jmar toar überatt ba§ ©über baö 5}tünjmetatt,

ober ber ^Jtün^fuB lüar ein öerfd^iebener, bi^roeilen im felben Sanbe

roedifelnber. @ine ber fegen§rcic^en S^otgen bee ^ottbereinä mar mitl)in

bie ^JliinjEonbention bom 80. ^uli 1838 (;^rcuf3. ©efe^fammlung üon

1839, ©. 18 ff,), in toelc^er beftimmt rourbe, bafj aug einer feinen

5Jlarf ©Über 14 Spater ober 24^''2 @ulben geprägt merben fottten; e§

[teilte fid) l^iernadj ha^ 25er^ältni§ bom %t)akx jum (Sutben wie 7 ju

4. 3Bie notraenbig ein jolc^er 2lu§g(ei(^ roar, iä^t jid) au§ ber Zt)cit=

^ad)t erfennen, ba^ nid)t nur in ben feit 1826 bereiiiten i^fi^c^ostün^crn

i^oburg unb ®otl)a berfi^iebene (Sourantmün^'n, bort ber (Sulben, ^ier

ber Sljaler, galten
,

fonbern ba^ aud) im fieinen i^ürftentum ©diraarj^

bürg berfelbe Unterfc^ieb in ber £)berl)errid)aft unb in ber llnterl)errfc6aft

beftanb. Später p biefem 'JJtunjfuBe l)atten bereite ^^^reu^en (feit 1823),

ilur:§effeu (feit 1832), ?Xn^att=5Bernburg unb .Spannoöer (feit 1834) unb

SSraunfdiroeig (feit 1837) geprägt; nunme'^r fd)lugen biefe ,^onöention§=

tl)aler auc^ ©ad)fen (feit 1839) bie fäi^ftf(^en .g)cr,iogtümer, abgefe^en

öon Coburg unb gjleiningeu (feit 1841), Dlbenburg (1846) unb

^ecClenburg = ©^merin (1848). 3lber bie *löertbe3eid)nung : „(äin

jt^aler. XIV gine feine ^IRar!" raar ba§ ein.üge gemeinfame ^JJlertmal

biefer norbbeutfd^en Stjaler, benn jeber ©taat brachte ba§ 5|3orträt, ba§

SDßappen, bismeilen auc^ ben äöatilfprnc^ feineS ßanbe§t)errn auf biefen

2;^alern an, bie bon ben größeren Staaten an eigener 9}iün(^ftätte, bon

ben Heineren meift in Berlin geprägt tourben. 2öo man ©itber im

1) fiommiffiongüerlag ber 2«ün3en^anblung »on 3uUu§ ,paf)lo. Serlin 79

©©, 8. 1897.

2) Setläufig fei fj'xet noc^ eine üon Mittelmann nidjt notierte O^etjlprägung

crlüä^nt: 3)er Hoflieferant ^4>aul .S^aad in Serlin befitjt in feiner ©ammlung einen

SBrcunfc^njeiger 2;t)aler Oon 1854,' bei bem bie Dianbfc^rift :
„nee aspera errent",

ftatt „terrent" lautet. ^Jlud) fonft ttjirb ber 9iumi^matiter mant^eg in bem t)er=

bienfiUd^en 2öcrfct)en ju ergänjen unb ju berid)tigen t)aben.

16*
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eigenen ßanbe ptobiijierte, nänilid) ^reu^en im ^Utansjctb'ic^en, ©acfifen

im (SrjgeBirge, 33crnBurg unb .^pannoöer im >^ar,5, würben bie quo

biefem ©ilber geprägten 2;f)Qler, aU au§ eigener Sluebeute t)errü()renb

gefenn3cid)net. 33efu(^te ber Sonbesl^crr, ober awd) ein ^^rin,^ bes .^aufes

bie ''JJlüniftätte, fo mürben mitunter bie in ©egenwart beg ^ot)en iBefu(i)&

geprägten 2:t)aler mit einer enttpre(^ciiben ^n|d)riit üerfe^cn, \o in

©ac^fen 1839 unb 1855, in ^annoöer 1853. 5üid) ßreigniffe in ber

Ianbeg^err(id}en gamilie boten ^ier unb ha bie 3]erQn(a]fung, befonbere

Spater ju prägen; \o fc^tug man in ©ac^fen fc^r fd)öne 3:;^ater auf ben

am 9. 3(ugu[t 1854 erfolgten Xoh be§ Königs f^riebrid^ ^iluguft unb

im 3fat)re 1843 in -g)annoOer auf bie bamat§ ftattgct)abte 5Bermä^(ung

be^ J^ronpriuäen ©eorg mit ber ^^vin^effin ^Jtarie öon Sütenburg. %a^
^ai)x 1848 t)at auä) auf biefem ©ebiete feine ©puren jurücfgetaffen.

Äönig ßrnft 5lugu[t bon ,g)annober, ber bi§ ba^in fein SBappen, Dom
engüfdien ©taat§mappen nur buri^ bie fe^tenbe ^rone über bem ^Jlitte(=

fd)i(be unterfd)ieben, mit bem Slttribute be§ erftgeborenen ©o^neö bc§

eng(ifd)en ^önig§^aufe§, bem breita^igen Surnierfragen, gefc^müdt f)atte,

(ie^ feitbem biefeS ißeiieid^en unb in ber Umfc^rift bie 5ßud)ftaben

„2}.®.®." (33on @otte§ ©naben) fort, unb erfd)ien fo a(§ beutfcf)er

unb a(§ liberaler ^^ürft. (Sbenfo opferte (SroB'^eri^og ^riebric^ Si^anj

Oon ^edtenburg=©d)merin auf ben 1848 gefd)lagenen 2!^a(ern ber S^iU

ftrömung fein „2?. @. ©.", ba§ fic^ auf feinen fpäteren 2:£)alern mieber=

finbet, mäf)renb e§ in <!pannoüer erft i^önig @eorg (feit 1851) feinem

3;ite[ mieber jufügte. ©igenortig berü'^rt e§, ift aber beäeid)nenb, ba§

auf aEen bicfen St^alern beutfd^er Staaten öon 1823— 1857 nid)t§

baran erinnert, ba^ le^tere fämtlid) ©lieber eine§ gemcinfamen 5]ater=

(anbeö; awä) bie taufeiibjä^rige Jubelfeier be§ beutf{^en 9?cid)c§ (1841)

gab feinem ber Jfialerftaaten bie 2}eranlaffung , biefeS iveft burd) einen

(SJebenft^aler ,^u üeremigen. 3lber bie ftitte [tete ^^-riebcnSarbcit ^^^reufeens

trug i^m g'^'üc^te. Jn bem 3U 2Bien am 24. Januar 1857 gefci)loffencn

^)Jlün,^0 ertrage (^rcu§. (Sefe^fammlung öon 1857, ©. 312 ff.) einten ftc^

bie ^oHöereineftaaten mit Öfterreic^ bat)in, ba§ neue ^funb feinen

Silbers ,^u 30 2^atern, 45 ©ulben (Öfterreicf)) unb 52^/2 Bulben

(©übbeutfc^lanb) auszuprägen, unb feitbem l)aben alle beutfdien ©taoten

(abgefel^en öon ben nid)t jum ^oHöerein getjörigen Apanfeftäbten) ber=

artige 3}ereinötl^aler an ©teile iljrer bisherigen 2;t)aler unb ©ulben ober

neben il)ren Bulben ausgeprägt. 5lllerbing§ ^ielt fid} biefeg ^^rägcn in

ben Heineren ©taatcn in red)t befd)cibenen (Brennen; fo t)at j. 3?. 'ipreu^en

attein im Ja'^re 1861 neben feinen gemö^nlid)cn 2!§a(ern mit ber

9)tiIIion bamal§ geprägter ^rönungSt^aler mc^r Sl^aler gefdbtagcn al§

alle beutfd)en ,*per,5ogtümer unb gürftentümer ^ufammen in ben 36 Jal^ren

öon 1834—18701). JebenfaHö mar fo feit 1857 eine '-münjc ge-

1) 2)16 berfiältnigmä^ige ©eltenljett ber 3;^atet ber fleincn utib fteinfien

«StQoten f)at ba{)tn gefitl)rt, ha^ biefe 'ii)alex faum tiod) aU Selb furfieren, fon»

bem al§ 2Bare gebanbelt tüerbett. ©0 iPtrb 3. 35. ba^ S^emplar ber 1862 ju
'

2Üien geprägten 1920 Sifc^tenfleinfdien S^oler 3. 3- ^°^ Sammlern mit 50—60
maxt faeaatiit.
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ydiaffen, tcelc^e in ganj ®eutfd)(aub, Öftcrreic^ ciiißiic^loffcn, ©eüutig
l^atte, unb bcr öerbcntfrf)te alte preu^ifd^e lljaUx founte alö ein 33or=

jeic^en ber Einigung S)cutfd)(anbö unter preuBifi^cr 3^ü()rung öegrüfet

roerben. 2öie iint)cr, n)niben and) jctjt nod^ 9(uöbeutc--2:t)alcr, @ebenf=

tl^Qler aui 'DJtünjbefuc^e (in 9taffau 1861) unb 9tegentcn=Su6iIäcn (in

^Jiajjau unb in 9tuboIftabt 1864, in gjiecf{en6nrg=©d)rocrin 1867, in

.v^obnrg 1869), jn ©f^ren ber Jungfrau ^Ftavia (in 33a^eni) ober aui

bie 1863 erfolgte ^Bereinigung ber feit 1603 getrennt gett)efenen 2ln=

t)Qlti|c£)en ^er.^ogtümer gejdjtageu, aber ueBen biefem partifutari[tifcf)en

,3uge mad)t fic^, immer beutlid)er erfennbar, ba^ Streben nad) ©inignug
geltenb. S)a§ t)unbertjä^rige ©cburt^t^ft ©d)iüer§ am 10. DIoöember

1859 gab ber ©tabt fvranffurt bie 23eranlaffung, einen Ö5i-benft[)aler p
fd)lagen, bem brei Sal}re f^äter ein foldjer auf baö bafelbft abgehaltene

erfie bentfcf)e ©d^iUjenfeft folgte, letjterer and) bee^atb bemerfenStoert,

weit auf \i)ni jnm erftenmale hai SBort „beutfd)" erfcfteint. 5Diefc beiben

2;^_a(er finb für i^rc 3eit l)öd§[t d)arafteriftifc^ ; and] [ie ftnb S^^Q^^
bafür, roie bas 5)ia'^ntt)ort bcg gefeierten 3)id§ter§ „©eib einig! einig!

einig!" in ber 5iation, metdje burd) 'OJlageuta unb ©olferino an§ bem
iriebücf^=bumpfen ©tiüleben ber ,^Iein[taaterei unb be§ 33unbe§ aufgerüttelt

toar, mäd)tig gejünbet Ijatte. ®er ©d)ü^ent^aler öon 1862, auf bem
Germania, unb jioar nad) bem ^meüöpfigen '^(bter i§ree SSapfcnS eine

©ro^beutfdje mit Steigungen für -ipabäburg, ben ©c^ü^en ben .^ran^

reicht, jeigt jugleicft, roie man bamatö an eine oon unten auf ju be=

tüirfenbe Einigung S)eutfci§Ianb§ bad)te, unb roie ficJ) fyranffurt, ba§

gerne bie ipau^jtftabt biefe§ neuen ':licid}e§ gemorben märe, pr 35or=

fäm:bferin biefeS @eban!en§ mod^te. SDiefe 3eid)en bcr 3'^it blieben Be=

fannttic^ aud^ öon ben g^ürften uid)t unbeachtet, unb ^aifer S^ranj

Sofep^ üerfud)te c§, unter Senntjung biefer Stimmung feinem A^aufe

fü'^n jugreifenb bie 33ort)errf($aft in S)eutfci)(anb äurüd^ngcminnen. 9luf

ben (5rürftentag im 9luguft 1863, ber fo f(^nett bem ©c^ü^entage

folgte, (ie^ ^^^ranffurt miebernm einen Stiater fdjtagen, auf meictiem ber

im offenen SBagen bor bem mit breiforbigen Bannern gefc^müdten

'Jtömer öorgefa^rene ^aifer öon Öfterreid) burd^ ben 23ürgermeifter

bon i^-ranffurt begrübt mirb, toältirenb ba§ 3}oIf mit -g)üten unb Suchern

fd^menft unb eine (S^^renWad^e präfentiert. 9lber alle 33egciftcrung rau=

fcf)enber ^efttage unb bie ©ct)nfuct)t ber Station nad) (Siniguug 6e=

retteten ^mar ben 33oben, moren aber ot;ne augenblidlic^eä SrgebniÄ,

^^ren^en mn^te ben g-ürftentag fdfieitern laffen, menn eö nidfit auf feine

t)iftorifi:^e S3tiffion bei^^id^ten mottte; aber auc^ bie SJtittelftaaten maren

nid)t geneigt, i!^re Üted^te burd^ Sefdjtüffe eine§ i^ürftentageg irgenbrcie

beeinträd)tigen ]n (äffen. 9tud^ hierfür bieten einige 3:t)a(er ein dt)ara!te=

riftif(^e§ 3etd^en. SBä^renb an ben iVffb^ug öon 1864 fein beutfc^er

Sl^aler erinnert, trieb ber $artifu(ari§mu§ in feinem .öauptbottmerf

^annoöer im folgenben ^al^xe bie testen nrnnberlid^en Blüten. (Jin

Sl^aler mürbe „ben ©iegrrn bon Söatertoo" geroibmet, ba nad) ^annöoerifdjer

Sluffaffung aHein bie 6-ngtänber unb .<pannoücvaner gefiegt t)atten, unb

ntc^t ^(üd^er unb ©neifenan, fonbcrn nur SBellington unb Apalfett er=

tüä'^nt mürben, roenn man be§ ©iege§ öom 18. ^funi 1815 gebai^te;
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bic ^^rcu^fn nnircti ja für.'; jiiOüi- Bei Signt) entjdjeibcnb geicfifagcii tüoi=

ben unb am 18. ^imi erjt imc^ Bereite geraonnener Bdjiadit mit ein=

jetnen Truppenteilen auf bem ©cf)(ad)tie[be eingetroffen ^). 9loct) umnber=

üi^er berüt)rt c§>, ba^ .öannoöer bie im S)ejembcr 1865 gefeierte fünfzig»

jährige 33creinigung Oflfrieölanbö mit bem ^önigreici)e burd) jtnei

®ebenftr)aler nerewigte. äßar e§ ftoI,^c Sii^er^cit, bie es öeradjtcte, ober

rüfirenbe Unbefangcntieit, bie cö uid)t a^nte, ba§ aüeö bic§ in ^reu^en,

bem alten ^et)errfc^er £)ftfrie§(anb§, böfee Stut machen fönntc?

•t?reuBifd)e Stjater Don 1866 feigen Äönig 3Bi(f)e(m mit bem
SorBeerfran^e -) ; fie ftnb auf biefem ©ebiete ta^ einzig fic^tbare Sient=

,^eic^en biefe§ ereigni§reid)en ^a^ree; abrr auc^ au§ bem SJerfc^roinben

ber Später beg frcunbnad^Bartidicn .^annoöer, öon ilur^effen, Dtaffau

unb öon granffurt, ber banmtö ^artgeftraften Patronin ber ©c^ü^enfefte

unb f^ürftentage (äffen fidi bie gtän.^enben ©rfotge erfennen. „.^m Strtifet XIII

be§ ^^srager f^riebenS erflärte Öftcrreidi , ba^ e§ nac^ Stuftöfung bi^

SSunbeööer^öättniffe^ auf ben ^DÜiu,^» ertrag üom 24. Samtar 1857 feinen

2öert meör lege, unb ^reu^en fid) ba^u bereit, in 25er^anb(ungcn wegen

^uftöfung biefcS 23ertragc§ mit Öfterreic^ unb ben übrigen Teilnehmern

an bemfelben einzutreten, ^reu^en mar ^ier.^u um fo me^r geneigt, al^

e§ bereits am 10. ^uni 1866 in ben öon itjm borgefc^Iagencn 6runb=

Sügen einer neuen 5:^unbeöüerfaffung im ?(rtife( VI ^ bie einheitliche

Drbnung bc§ 'ÜJlünäfgftemö für 3)eutfd)lanb (o^ne Cfterreic^) üor=

Qefd){agen ^atte, unb e§ iiac^ bem ^^^ragcr (Yi^ieben in ber Cage war,

feinen Suni=@nttDurf im 91orbbeutfd)en S3unbe burdipfül^ren. Stber biefe

einl^eitli($e Siegelung üerjögerte ft(^ big jum @rla^ be§ 9teid)§münä=

gefe^e§, unb biefe SJerjögcrung bemirfte nic^t nur, ba^ bie Siegelung

je^t einheitlich für ba§ neue beutfd)e Steid) erfolgte, fonbern fie öer=

anlaste eg aucf), ba§ ben beutfc^en St^nlern ein fc^öneS, rü'^mlic^eg 6nbe

6efd)ieben war. 3^ ben legten get)öien nämlic^ bie üon ben bier ^önig-

rei(^en unb öon 33rcmen im ^afire 1871 geprägten Sicgeetl^aler ; bic

^nfc^rift be§ 3Bürttembergifd)en fönnte ali 5[)lotto für bie (Sefd)id^te

Deutfd^lanbS öon 1815 bi§ 1871 bienen

:

„^it (Sott, burct) ^ampf ju ©ieg unb ©inigung."

1) Stefe in mandjen ^JJittelftaaten beliebte 9lrt, üon oben ^et bie 6)efd)t(jötö=

barfteßung ,^u beeinfluffcn, geifeiLt ü. ^ßlönnie^ treffenb in feinet 1867 erfc^ienenen

Dräd^tigen Satl)re ,,@)eneral Scberei^f tiom .Riiopf", inbem er einen Slrmeebefebt

fingiert, itibattÄ beffen bie <£cf)lad)t Don Solferino bt§ auf weitere? ali ein un»

entf(i)icbene5 treffen ^u bef)anbe(n fei.

2) 3JJtt einem Sorbeerfranäe etfc^einen auf ben 3]ereinstbalern nur nü(^

ftaifer S^ranj Sofep^ aU ©ieger über .ßarl 3ttbert Don Sarbinien unb ^cräog
3lbolpt) öon ^toffau auf bem 3fubilnum6:2;baler öon 1864.
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©i^ung bom 13. Oftobet 1897.

>g)err Sltititüar ^ßriöatboäent Dr. 3Jietiiede fprad) über bte ßanbipefirs

Dibnung üon 181-5, bte oom ßriegöminifter ö. söot)eu tierfafet ift unb ein bcutUct)c§

Silb baDon giebt, toic er iid) 2anhtoe\)x unb bürgerliche^ Seben in Ärei# unb ®e=

meinbe in fruchtbarer Söec^feltoirfung backte, ^m fteljenben §eere joUte huxä)

3Jiifc^ung ber 9te!ruten au^3 aüen ^roüinjen ein ein^^eittidjeö ©toats» unb ^Jia=

ttonalgefül)! gemerft werben, bie £anbtDel)r aber foüte getoifjermafien bie betoaffnete

fireiigemeinbe Dorftetten. $at and) SBü^en bie rein te(^nif(^=mititärifc^en S3ebürf=

niffe unb bie politifc^e 5'iotwenbigfeit für Sßreu^en , eine ftarfe unb immer fe^Iags

fertige ©treitfraft ju t)oben, feincgwegg toerfannt, fo 't)ot it)n boi^ ju berjenigen

©(f)eibung jnjifc^en Sinie unb SanbiDe{)r, bie er tornat)m unb bie jenen miU=

törifd^en xmb politifc^en ^Bebürfniffen nic^t genügen tonnte, oor allem jenes Don

it)m erftrebte ^beal eine» toe'^rtjaften ^iationalleben? beftimmt.

.^err 5Prof. ©^iemann fprai^ über SJtemoiren ruffifc^er Äaifer unb fteUte

babei feft, ha^ bie üon .g)erjen 1858 öeröffentlic^ten Wcmoiren i?at^arina^ II. ben

eckten Scjt bieten unb bafe nur bie tier ©cf)lufefeiten be§ Originalmanuffripte^

ber .ffaiferin in ber .^jer^enfc^en 3luegabe fel)Ien. ®aö Original liegt nod^ in

ber ^Pribatbibliot^e! be§ ßaifere öon 9iufelanb unb 3tt>ar in 3 (S^emplareu, öon

benen ia^ eine ton ber i?oiferin ßatl)arina für bie ©räftn ^ruce beftimmt war.

3J}emoiren J^aifer Sllejanber I. exiftieren in einer 3{eil)e 33ünbe; ber %ej;t ift mit

33leiftift gefc^rieben unb 3nm 3;eil öerwifc^t. @r reicf)t bi^ jum ^aijxt 1812.

Slud) bie ftaiferin SRaria j^eobororona l)at 3Jiemoiren f^interlaffen, bie jeboc^ ber

Äaifer ^^iifolaug I., »ie fie angeorbnet t)atte , im Sia'^re 1828 glei(^ nad) iljrem

2^obe, in ©egentoart beö ©rofefürften 3Jiic^ail $alulowitf^ üerbranntc. ©in wa'^r:

t)aft unerfe^li(f)er SSerluft. IRemoiren be» ßaifers ^fifotauB I. "^aben nie ejiftiert.

Slufeer ber ßrää'^lung jener (Sreigniffc, bie iidj bei feiner S^ronbefteigung ab-

fpielten (benufet in bem befannten 33ud)e ton ßorff, S'^ronbefleigung beö ßaiferä

9iifotau^) ^at er nur noc^ bei befonberen 5lnläffen feine Beurteilung ber ÄJelt=

läge aufgejeic^net. 2)iefe S)entfct)riften finb jum Seit Don 3)tarten§ in feinem

„Recueil des Traites" ueröffentlii^t worben. @nbli(^ ejiftieren ^Jiemoiren ber

fiaiferin 3llei-anbra ^eoborotona (^^rin^effin Sljarlotte), bie jum Seil in ber

Hasskaja Stariiia tieröffentlicf}t finb. 2Bie toeit ba^ Driginalmanuffript reid)t,

fonnte nic^t feftgefteöt werben.
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^rof. ©diiemann Berichtete ferner über bie syemü'^ungen Stoma, i^xiehx'xä)

Sßil^elmö III. , bie aierntät)Iung be§ ^rinjen SBil'^elm mit ber ^^rinjeffin @life

9iabäitüil baburd) ju ermöglichen, ba^ er ben j?aifer ^Ilcjanber I. bat, bie

5ßrin3cifin ju aboptieren unb äirar in feiner ßigenfdjaft als .^aupt be§ tjolfteinifcljen

^aufes. Sllejonber le!^nte au§ ©rünben, bie nätjer borgelcgt luurben, bie Sitte

griebrid) Söil^elm? ab.

©i^nng Dom 10. 9lDöcmber 1897.

^err Slrd^itirat Dr. SBailleu berid^tete über einen ßünflift Äonig ^-i^if^i^ii^

SOßilfietm? II. mit bcm 9JJinifter SCBoellner. jTer Sortragenbe jeigte, unter S8e=

nu^ung bie'^er nic^t jugönglid^ gewefener Quellen, bafe im 2Rär,5 1794 fiönig

Q^riebric^ äßil'^elm au§ ben 93eric^ten ber einige ^a^re t)Drt)er eingcfe^ten

6jaminatiDn§=ßommiffton für ©eiftlic^e ben geringen Srfolg bes .Rampfeö gegen

bie „?luftlärung" er!annte unb bie ©c^nlb baran ber Saut)eit bes 51[Rinifter§

SBoellner jufd^rieb. 6r na'^m it)m infolgebeffen ba§ SBaubepartement ab unb

forberte i'()n in me'^reren fel)r entfc^iebenen nnb böd)ft c^arafteriftifc^en (Sriaffen

jur cnergifd^en Sefämpfung ber „3lufflärung" auf, bcren Unterbtüdung bem fionig

§er3en§fac^e tvax. 2Bie ber SSoriragenbe nac^mieS, toar e# ber ^onig felbft, ber

aEe jene 93(aferegeln perjönlii^ anorbnete, beren ©umme aU „'potjepunft be§

2öoeünerfd)en Dicgiments" beäeidjnet ju »erben pflegt: ber 9{et)er§ ber ßef)rer, ba^

SSorge'^en gegen cinjelne ^vrofcfforen, wie i?ant, bie 3Jiaferegelung ber 'iUtlgemeinen

S)eutfd)en SBibliof^ef u. f. m. Obgleich übrigen^ Söoeüner 'hierin ben ?lbfic^tcn

be§ .Königs entfpra(^, '^at er beffcn öolle ©unft feitbem öoc^ nie toieber erlangt.

,g)crr Dr. <g)in^e fprac^ über bie ftänbifd)en Gravamina, bie bei ber .^ul:

bigung Don 1740 übergeben »orben finb. (Sr wie^ barauf l)in, baft biefe ßunb=

gebungen nicf)t nur ein ©tüd öffentlicher 3Jieinung barftellen, fonbern bafe fie

au(^ prattifd) nidjt o'^ne folgen geblieben finb unb ha^ überl)aupt bie ftänbifc^en

2;enben3en in ber atreitcn ^älfte be^ 18. ;5al)r'^unbert§ boc^ eine ftarfe Unter=

ftrömung gebilbet Ijoben, bie fpäter wieber me'^r an bie Dberflä^e beö (Staat§=

lcben§ getreten ift. — 2)a6 politifdie ^beal ber ©tunbe toar bamalö faft überaß

noc^ bie Sßieber'^crftellung einci poUtifc^en ©onberlebens ber Territorien, au§

benen ber Stabt beftanb. ^n Dftpreufeen unb 9JJagbeburg forbert man bie regel»

mäßige 3?erufung Don Sonbtagen, faft überall bie Ütüdgabe ber poUäeilic^en .ftDm=

ijjetenjen an bie g^egierungen , bie it)nen ton ben fiammern entjogen »orben

hjaren, bie ,g)emmung ber um fid) greifenben 93eriDaltungätl)ätig!eit ber j?ammern,

bie (5id)erung ber gut§t)errlid)en ^ßoliaei üor i^ren gingriffen, l)ier unb ba auc^

bie SBieberablöfung ber fiommiffariate, ebenfo im ftäbtifd)en rote im abiigen

;Sntereffe. 2;iefe gorberungen finb natürlii^ (mit 9luanal)me einiger l^ouäeffionen)

unerfüllt geblieben; ©tfolg aber Ijatten bie Stäube mit einem anberen Sierlangen,

bem nad) ber ftänbifdjen rBaijl ber Sanbräte, bie griebrid) ber ©r. ja bi§ 1756

allgemein jugegeben '^at. — Söon praftifdjer 3?ebeutung finb au(^ bie ftänbijdjen

Söünfc^e beaüglid) ber ^ufti^reform. Sie beden fic^ in auffaUenber SBeife mit

ben .^auptpunften be§ Soccejifdjen Sieformprogrammä: ein fobifijiertiS ßanbrec^t

unb eine neue ^ßroäe^orbnung für bie einjelnen ^t^roüinjen, unter iöerüdfic^tigung

bei alten ^erfommenö unb be§ 5kturred)t« unb in einem geroiffen ©egenfa^ jum

rDmifc^4anonifd)en 3f{cd^t, ein tüd^tiger unb ausfömmlid^ befolbeter ütid^tcrfianb.
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SBefeittgung brr SSettrattuitgsgerid^töbarteit ber ßammerii, bet ßabtnettquftij unb

bcr SiHspIifationeu nnd) beenbigtem ^roje^, 3iiäicl)itng ftünbifdjcr jDeputierter bei

bcm 'JifformiDcrf. — hieben bfit ^urigbiftionetonfliften äluifdien IHegierimgcn unö

fiammcni jpielten bic äJütfd)en bcn ßibtU unb SJlilitärgetidöten, namentUd) auc^ in

5PriüQtfQd)m, eine DtoUe. 2)ie Eingriffe bet 3Jlilitärgeridjt^barteit in bie ©ptjnre bcr

bürgcrltcf)en ^{ec^tepflege wirb geforbert, eine burdjgreifenbe Umgeftaltung ber

^ilitärgcric^töbarfeit felbft naä) bcm -J.Uufter bet 6iuilgerid)te, nalürlid) nur in

$ribaticd)t§fa(^en, toirb bon ben 5J?agbcbutgcr ©täuben uotgcfdilogeu. 33cjonber^

ftatf unb einmütig lücnbeu fidj bie ©täube aüet ^^^toüiuäen gegen ba^ .Jlanton=

f^ftem; fie forbern gäuälid)e '^Ibldjaffung bei ÖJtunbfn^cö bet allgemeinen 2tu«:

t)ebung obet toeuigftcnä meitgc^enbe Sjemtionen: aud) t)ier »uirb ein (Sinflufe auf

bie praftijdie ©eftaltung ber U^er^öltniffe ju öcvmuten jcin. Slügemcin finb bie

i?lagen über ben ©teuerbrud, übet bie »ittjc^aftlid)e 9lotlage, bie eine gotge ber

borauSgegangcneu fdjiimmen ^ai)xe ivat. (Sinl)ellig erflärcn fic^ bie ©täube gegen

bo§ bou jyriebtid) 2ßilt)elm I. inaugurierte 5^}tot)ibitib|t)ftem. ©ie öetlangen

,^erabje|ung ber 2lccijcfQ^e auf ba§ 9'iiDeau tion 1714, SBefcitiguug be» SBoltaue:

futjrterbotee unb bet ^luefu^rjpcrren für betreibe, 3luft)ebung i)C5 ©alämonopols,

be§ 5Jiüf)len5toangc§, be^ 33erbote» ber Saubljaubtoerfer. Sie DJJagbeburgcr ©tänbe

mad)en bemerfenetoerte 33orfd}läge über bie 9{egulieiung ber i?ornpreife burc^ ein

2Jiagaäinf^ftem, toie e^ Jriebrid) ber ©rofec fpäter in ätjulic^er Söcife eingerichtet

l^at. 3JierflDÜrbig ift aud) bie Söegrünbung ber ^oi^beruug be§ „freien 6ommer=

ciume" burc^ merfantiliftifd)e ©ruubjä^e. — SBor allem hjünfd)eu bie ©täube,

unter benen ja in bcr ^auptfad^e ber ©runbabel ju terftetjcn ift, eine ©id^erung

\t)xn öfonomifd)eu unb gutöt)errlid)cn ^^^ofition, hjie fie it^ncn in manchen ^^unftcn

fpäter ja aud) juteil gcttorben ift. — Sem rüdfi(^t§lDö burd)greifenben Otegiment

g^riebtid) 2öitt)elms I. ftet)t ber Slbel nod) in entfd^icbcnet Oppofition gegenübet.

S:ie 9tegietung giiebtit^ö bes ©tofeen, nic^t nur feine ßonäeffionen im inneren

©taatsleben, fonbern bor aücm bie friegeriid)c ßjpanfion jetner $oUtif, bie ©c^ule

feiner gclbäüge, t)at benfelben 3lbel ju einem rotjaliftifc^^patriotifcöen
, au einer

©runbfäule beä altpreufeifd)en ©taatcö gemad)t.

©i^ung öom 8. S)eäembet 1897.

Äperr Dr. Soelpt befprad^ bie ^olitif griebri^ 2öilf)elmä I. im ©ebiete bet

aügemciuen ©taatsbettoattung in ben 3at)ten 1714-1717. 2)ie 3lnfid)t, ba§ bie

erften ^a^xe be§ ßönigä bie frud)tbarften geföefen finb unb bafe bie 3iele bix

inneteu ^olitif, bie i^m fpätet t)otfd)tDebten, au^ bamals fc^on bie Üiid^tfc^uur

feincg .g)anbeln§ tooren, »irb burc^ bie iktrac^tuug beffen, tt>a§ er in biefeu

3at)ren errcidjtc, beftätigt. ©einer Übcräcugung, bafe ein georbneteö ginanjwefcu bie

©runblage aüci gefunben ©taatelebeu« fei, eutfpraug im Sat)re 1714 bie ®rün=

bung bcr ©cneralrcc^enfammer. 2)urd)au§ felbftänbig unb bom ®eneralfricg§=

fommiffariat unb bem (Sencralfinonjbircftorium unab()Qngig »ourbe biefe 93et)örbe

Wol)! erft im 3fat)re 1717. Sie 35e{)DrbenorganifatiDn tereinfa(^te ber itonig

baburd), bafe et ba§ oranifdje 2;ribuual mit bcm €bcrappcÜationögerid)t bet--

fd^molj unb bie bt^ baf)in einer befonbetcn gfJegictung untetftef)enbe ©taffc^aft

|)D!)enftein mit ^al^erftabt bereinigte. 2lu§ bem Seftreben, bie SSertüaltung in
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ber ganjen SRonarc^ie Qleic^mäfiiii s» gestatten
,

ging bte (Sd)affung neuer 58es

fiorben t)crtoor, bie äugletd) bie XHiifgabc tjatteu, ben nD(^ bcftet)enbcn ftänbtfc^en

Organen entgegenzutreten, ^ei ber ©rünbung ber lttQuifcl)en 'Jlmt&fammet int

^aijxe 1714 nrurbe baf)er auebrücftid) ba§ gefamte pveu^ifd)e i?ammer»eien ber

ÜJiad5tipt)äre ber ßönigeberger Sfiegierung entjogen. (Sine »eitere crfjeblidie

gd)njäd}ung ftänbijci^er ®cwalt unb ^4-^ritiilegien brachte ju gleid)cr 3«it in

^*reußcn bie 6intüf)rung beä ®cnerat^ufenid)oije^ buri^ SBalbburg unb bie 2(uf=

()cbung bee Sanbfaften^, im -^erjogtum ^Jiagbcbuvg bie 5:^efeitigung ber ftänbij(^en

iltebittafjc mit fid). — @inen Sluögleic^ ätoifd)en ben n^ac^jenbcn Slnfprüc^cn ber

föniglid)en 93cf)örben , inebefonbere ber .ffommifjariate unb ben olt{)ergebrad)ten

Steckten ber üiegierungen im (Sebiete ber SBernialtungöjuftij fuc^te jtüar tai Äom=

petenjreglement öom 25. Stprit 1715 f)erbei3ufüt)ren, ober fo fet)r fid) aud} bie

3tegierungen gegen bie '3?eftimmungen be» 9{eglementä autlct)nten, fo tiermoc^ten

fie büd^ nid)t bie toettere ßntnjirflung ju f)inbern, bie bie Serttaltungejufttj

immer me^r in bie .g)anb ber fönigtidjen SBe{)örben brachte.

.^frr Dr. ^rei'^err ü. ©c^roetter gob eine Sfijäe über bie Sntnjirfelung

bc-3 ^Beamtentum? ;ber preu^ifdjen SJUtn^-en. (Sr unterjd)icb brei (*)3Dd)fn: bie

erftc ge'^t bis jur ©infütjrung beö etoigen ^Pfennigö unb bem Übergang bes 3)tün3=

regalö auf bie S^erritorien, bie äwcite bis ju ben ^teformen, burc^ bie bie SJiüuämeifter,

au§ 5)3ritiatunterne!^mern ju ©taatebeamten gemad)t »urben unb bie üon bem

5)tinifter t. ßnijp'^aufen 1682 begonnen, Don g'i^if'^^id) ^^i" ©rofeen unb feinem

©encralmünäbirtftor ©lauman 1750 jum 9tbict)Iu§ gebrad)t würben. Siefe 9ie=

formen Würben be§ nötjeren befproc^en ; e§ würbe gezeigt, wie eä bem ©rofecn

fiurfürften nic^t gelang, ^u einer gcorbneten 3)WnjOerwaltung ,5iu fommen, weit

es an einem faä)»erftänbigen ßcntroEorgan feljite unb man fid) üielme'^r äweifel*

tjaften ©j/iftenjen auegeliefert faf), bie möglid)ft öiel in tl)re 2;afd)cn fterften unb

fid) bann 'bei g^i^f" i"^ i^em Staube mad)ten. .ftnt)pt)auien gebül)rt baö 23cr=

bienft, bie branbenburgif(^e 'ilJünätjertoaltung georbnet ju l^aben. 17.50 \atjtn bann

griebric^ ber ®rofee unb ©rauman i)a^ 2ßerf üoHenbet, inbem fie ben 3Jlünä=

meiftern ben ©ill)erl)anbel, bfr fie befonberö ju 5priöatunterne{)mern mad^te,

nat)men unb tinen ^Jlüujfufe einfül)rten, ber, wenn aud) mit mand)en 5RDbifi=

fationcn, bis 1878 feine ©iltigfeit betjielt.

^err Dberlef)rer Dr. ^d1). Solte legte ein bie!^er ungcbrurfte« Uieifterlieb

öon ^an^ ©ad)5 aui bem @nbe be§ 16. 3fl)b?. üor, ba^ ton einem branbenburgifdjen

SRarfgrafen evääljlt, ber mit .g)ülfc eine? ©djWaräfünftter« jwei unglcid)e ^Berliner

ß^epaare miteinanber tertaufd^te, fo bo^ ber junge 5Rann jur jungen i^xan unb

ber 3llte jur Sitten gefeilt würbe. 3" ®runbe liegt febocft feine l)iftoritc^e fBt--

gebent)eit, fonbern ber alte Sdjwonf Dom HJcifterbiebe Slbegaft, ber bi« in§

18. 3t)ö. wieberl^olt bearbeitet würbe. S;ay 3Jlcifterlieb benu^te ber 9iürnbergcr

Slgrer ju einem gaftnad^tefpiete. [Sgl. XI, 1 ©. 201.]

©i^ung bom 12, Januar 1898.

^err Oberlehrer Dr. SBarbet) au§ Miauen bcridjtete über met)rere oon i'^m

im @et)eimen ©taatsarc^iü aufgefunbene SBriefe unb Urfunben au§ ber 3^^* ^f§

SOjä'^rigen Kriege?, bie fi(^ auf Dianen be3tel)cn unb ein mitlciberregenbes 93ilb

öon ben S)rangfalen biefer ©tabt bieten. 2;er crfte iBrief, ber aU'3 bem ^a\)xe
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1626 flammt mib ot)ne Unterfd)rift on 3l^mu» d. *reboio auf Sörcbow geridjtet

ift, bcrii^tet, wie bie 'l^ian^felbifc^eu Sd^aren, bie naä) bev ^iieberlage an ber

S)cffauer (Slbbriide auf bem aiücfjug öov SBaßenftein begriffen maren, am 26. ?(pitl

bie ©tabt 5ioueu töttig einäfd)erten. (Sin .^weiter il^ricf ift ein „t)ütfefle()enbe5

©eju(| beÄ Mat^ üon Miauen an ben i?urfürfteu" um tevlafe einet nad) ^3ranben:

bürg ju liefernben ^Kontribution. SiJon 1028 ftammt eine i^iqutbation ^Jiauenö

über aüe§ hai, „iua§ fie auf Durc^jügen unb ©inqnartierungen an ^Proöiant unb

©clbe geben muffen". @§ toaren ©ummen öon 2700, 3413 unb 8179 2:t)a(ern

unb man erfä't)rt babei, bafe am 22. 3luguft „beä .g)erjogä tion grteblanb ?lrmec

{)ier burc^gegangen unb it)re fiirftUd)c ©naben ©eneralftab einlogiert loar". 2)en

•Oö'^epunft ber Magc errei(^t eine '53ittid)rift an bcn Äurfürften Don 1628 um
2c|)U^ gegen beä Dberften öjrammeö Sributierjotbaten, bie „aUeä ruinieret unb

uerwiiftet" tjätten. 3)cr Srief ift unterjeidinet „bie arme »erlaffene (joc^betrübte

luib in bie tieffte Xraucr gcje^te (Semeine ju flauen". S)ann folgt in ben 506=

vid)ten eine ßüde. Srft 10 ^a'^re fpäter, 1639, finben fid) neue 9tac^rid)ten. (S§

jiub bejünber» me{)rere Uteitripte be§ .ßurfürften (Seorg 2üitt)elm, ber bie 9ittter=

id)aft unb ©tobte beä IjaOettänbijt^en Äreifeö nid)t weniger al^ breimal üergeblic^

Qufforberte, jufammenjutreten, um bie 3tnfprücl^e Miauens 3'u befriebigen. öö üet:

jagte ber ganje ;)iegierung§apparat, big 1640 ber (Sro^e l?urfürft ben 3;t)rDn hi-

ftieg. '•Jfauen petitionierte weiter, ^n einem ©d)riftftüd 'oon 1641, betitelt

„(Sraüamina fcer ©tobt 5^auen", l)ei^t eö: „'Jüan tjat un§ mit .Rontributionen,

ipauptciuquartierungen, Dielen 3)urd)äügen, ©poliirung ber ©tabtprioilegien unb

')iatt)^au§fad)en, item ^4>lünberungfn, auc^ 3lbbred)ung ber $riDatt)äuJer, 31bna{)me

beä SSif^eg unb 5ßferbe, @rfi^iefeung jioeier regiercnber 53ürgerraeifter unb anberer

5ieute mel)r, imgteid)en ber fc^webift^en Grünte, 2luft)ängen, aud) anbern ^plagen

unb 2Jlartern mel)r, nod) biö dato feineeweg^ tierjd)onet" unb man erfährt, ba§

bieje 5ßlagen in buntem 2ßect)fel „Don .Raiferlidien, ©d)iDebiid]en, ßuriiid)fifc^en

uub IJurbranbenburgifc^en Söoltern" auegingen. S)ie Sage ber ©tabt am Übergang

über baö uon Often na(^ !ö5eften long )\d) erftrerfenbe, fonft unwegfame ,g)aüeU

länbifd)e Cud) brachte eä mit fid^, ha^ alle ©i^areu, bie üon ©üben nad) 5iorben

unb in umgetel)rter 9Jtd)tung äogen, S^iauen pajfieren mußten. @in .Rontributtons:

e^-traft beziffert bie ©umme ber 5lu5gaben für bie Sat)re 1628 biö 44 auf 79 179

Ztjlx. S)ie ungünftigften ^di)xe »aren 1639 unb 1640 mit 13700 unb 14850

i^lrn. 39 ,g)au6fteUen waren eingegangen.

.^err Dr. Xrenfd) ü. 33uttlar ma^te 2Jiitteilungen ouö tm 23eric^ten

beä dürften aOßlabimir ©olgorufi, ber üon 1763 biä 1786 alö ru)fiid)er 65cfanbter

in 23erlin tl)ätig War, an ben ruffij^en J^of. ®er Sortragenbe tjatte bieje ä?e=

rid)te im SRoöfauer Slr^iD benu^t. 2)ie 3Jütteiluugen betrafen namentli(^ ben

3Jlinifter @walb griebrid) ö. .gjerljberg; fie äeigten aufö neue, ha'^ .g)er^bcrg, ber

e^ fteta fc^merälid^ empfanb, neben ber gewaltigen 5perjönli(^feit jetneä Äönigö ficft

nid^t äur ©cltung bringen ju fönnen unb nur baä aßertjeug, nic|t ber jelbfiänbige

3Jiitarbeiter griebrid^ä bcö ®roßen jein ju muffen, in bem S)range, feine eigene

9Jleinung unb bie SBebeutung feiner 5perfönli(^!eit inä red)te Sic^t au fe^cn, mit^

unter in (55egenfa| ju ben 3lbfid)ten feines .^errn geriet. 5s}olgorufi fc^ilbert

WieberljoU mit leifer i^i^onie feinen öoreiligen (Sifer unb berichtet u. a. einmal,

ba^ .^er^berg, um feine pcrfonlic^e Meinung geltcnb ju machen, interna ber

preu^if(^en 9tegierung ungefd)eut ben fremben ©cfaiibteu preisgab.
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3^m 9lnjc^luffe an eine bicfer 9}iittet(ungfn über .^er^berg loieg ^exx ^rof.

Dr. ©demolier nad), baft bie ©teUun(^nal)nie 5i^iebrtd)ä be§ ©ro^en gegenüber

ber Stabt 2)an3ig nid^t ioioofjl aui \}olU\vixi\<i)a\ili<ijin, Qt§ öielmct)r aus poli«

ttfc^en ^tücffic^tcn ju erfldreu jei. S)te ©tabt füllte ju ber ßrfcuntniö gebracht

werben, ha^ it)r eigcneä ^"tereife bie ©inöerlcibung in ben preufeiid^cn Stoat

lDÜn|ci)en6tt?ert mad)e.

©i^ung tiom 9. gebruar 189 8.

§err Dr. fiurtXreufd) tion^Buttlar bct)anbelte bie SBcjie'^ungen aroifc^cn

5ßrcu^en unb ßngtanb naä) bcm ficbenjcitjrigcn Kriege, ^riebric^ ber ©ro^e fjat

ba§ Sjer^alten (Snglanb§ gegen i'^n beim f^riebensfc^Iu^ fleti aU Sßerrat be^eit^net

unb einen milberen ^'lanien öerbient bie ^PoUtif be§ ©rafcn Sute and) nic^t.

2In biefer einen Set)re l)atte ^^riebrid^ genug unb er Ijat l'irf) icitbcm gegen alle

33erfuc^e ©nglaube, it)n ju einem neuen 33ünbnio ju beftimmeu, burc^au^ ab'

Iet)ncnb öcrljatten, obgleich bie J?aijerin i?att)arina II. öon ütufelanb, ber er gern

jcben ©etallen ern?ieg, bie ^Ißerbungen 6ngtanb§ meljrfact) unterftü^te. (Jiuc jolc^e

SSBerbung @nglanb§ um bie jjreunbid)aft be§ ßönig§ unb um ein SBünbnio fanb

17651766 ftatt, nac£)bem bort ein ^Jiiuifterium auö 2lnt)ängcrn SDiEiam '^'üt^

gebilbet tüorben »ar. 3)lan bebientc fid), um ben ßönig jU gewinnen, be§ 5ßrinjen

iJfrbinanb fotoie beä ©rbprinjcn ilarl SBit^elm gerbinanb öon ffiraunfc^tüeig,

ferner bemüt)ten fic^ ber englifd)e ©ejanbte im <g)aag, ©eneral ?)ürfe, unb ber

ruffifc^e 5Jtiniftcr .Äanin barum. 2:ro|bem nid^t ungefc^idt öerfatjren rourbc,

lie§ fid^ ber ßonig nt(^t einen 5lugenbttd in feinem Gntfd^tu^ irre mad)en. (5§

luaren immer biefelbcn ©rünbe, bie er gegen ba§ S3ünbni§ mit ©nglanb in§

treffen füt)rte: ßnglanb ^abe itjn beim 5rieben^fd)lufe im ©tid) gelaffen, auf

Snglanb fei fein Sierlafe; bie 93erfaffung madje ee ben (Jnglänbern nid^t möglich,

2reue ju galten, ha bei einem SBed^fel hei ÜJünifteriuifiö bie früfjeren 3}erträge

nic^t mef)r binbenb feien; t^n werbe ßngtaub nur in einen ßrieg [türjen, er aber

braud^e ^rieben, nnb ber fei if)m burd) ha^ iöünbni^ mit 9iufelanb öerbürgt.

©nglanb fei gewötjnt, feine SBunbeggenoffen ou§junü^en unb bann aufjUDpfern;

er fei burd^ ©d^aben flug geworben. SSielfat^ ^at fid) ber ifönig aud^ red)t fc^arf

über ben ß^aratter ber englifd^en Station ausgefprod^en. S)em ©rbprinjen uon

Sraunfi^Weig fc^reibt er einmal: in Scutfd^lanb gilt ber Sitel einca @l)renmanneä

me'^r aU ber eine§ 3JiiÜionärS: „uufere Xeutfd)en finb meljr wertt) alö bie

©nglönber."

-fperr ©raf Sippe = 2öeifecnf clb erinnerte — l)infid)tlt(^ be« unlöngfl

üerfloffenen friebericianifd^en ©eburtgebenftages — an ^riebridja bcö ©rofien üiel=

fältige 2;i)ätigfeit als fouueräner Dberpräfibcnt ber neuen ^kDöinj „Söeftpreufeen",

ferner an biefe§ aJionardjen prioatbrieflidje tufeerung b. 26. X. 1776 betrep

9iic^tüor^anbenfein einer pieu^ifd)en gtotte (CEuvres T. XXV, 56), fowie auc^

an Äönig ^riebridtiö ©rünbe, 1751 ein (Vtottenprojett abjuletjnen (3. @. Sro^fcnö

53orlefung in ber Slfabemie b. 6. I. 1881). Sc^Uefelidt) ober würbe betont bie

%iftenä einer in ber Obermünbung waderen preufeifdjen gtottiüe 1758/62. 23ei

^tiebenefc^lu^ beftanb biefe maritime ©treitfraft aui 14 gatirjeugen mit 504

aJlotrofen unb 130 ©cfd^ü^en. (5ßgl. 3JJ. ö. ©ulidi, Ter 7jäl)rige Äricg in
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^i^ommetn . . . »crlin 1867, 8». ©. 236, ©. 246 u. ff. «Rcbft SBanb XIX
bcr „^JärfijdEien ^ovfdjungen". Söcrlin 1886, S». ©. 198 u. f.)

.g)etr Dr. .g)in^c tierfotgte auf ©riinb arc^iüaltfc^et ^ürfd)ungcn bie 2Dartb=

luugen ber oberftcn 5üerit>oltungöbel)örben für bie geiftliri)en ^.)lngelegcnt)eiten

niäf)renb beä 18. 3fa'{)r'^iinbertv. @r untcrjdjicb in ber .&auptJQ(i)e fed)§ öpoc^en

®egen @nbe br§ 17. :3al)rt)iinbcrt'? übcrläfjt ber ®el;fimc 9int bie geiftlid}i'n %n'

gelegenf)eiten nodi gmtj bcn alten 2;erritüriQUicI)ötbeii, ben fioufiftorien. (Seit

1695 (I) ift bann ba§ ^räfibium be§ {nrmär!ijd)en .ffonfiftotium-? bauernb in ben

f)änben eine^o @tot§minifter§ , ber über bie geifttic^en ^Ingelegentjeiten, aber erft

nur in ber ßur= unb 5iemnarf, im ©etjeimen 6taat§rat ben Söortrog f)atte

(^aul ö. guc^g, ®. ß. ö. ©andelmann, 'üi. 8. D. ^kin^en jc). ©rft unter ^^Jrintjen

^at fic^ eine ftaatlic^e 3luffid)t in geift(id)en 3lngelegen'^eiten über ade 8anbe ent=

tüidelt, bie toa'^rfd^einlid) anfd)liefet an bie 33egrünbung beä reformierten .ffiri^en:

birettoriumy 1713 (II); es fommt ju einer feften nnb bauernben Überorbnuug be§

®et)eimen S^at^ über bie einjelnen Äonfiftorien. 3n biefer neuen ©teüung bebarf

ber ©elieime dtat eine§ Drgan§ aufeer bem beftänbigen 2)ecernenten, bcm ©töat§=

minifter, ber bie geiftUc^en ©ac^en im Penum borträgt: bieg Organ bilbet fic^

in bem Departement ber gciftlic^en ©ad^en, bae aufeer bem ©taatöminifter {aU

^häfibcntcn augleic^ he-i 2;eportementä unb bc§ ^Berliner Äonfiftoriumö) nod) au§

einem 5öiccpräfibeuten (fpötcr 2. ^riifibenten) unb ben atoei berliner kröpften be=

ftet)t. ?ll§ ©rünbungeaft ift toat}rf(^einlidö bie Berufung beg 8egationürat§

Steic^enbac^ 3U bem Sicepräfibcntenpoften ju betro(|ten (1730). III. 2)tefe S3e=

rufung erfolgte noc^ unter bem SRinifter «n^pt)aufen, an beffen ©teEe bann fct)r

balb barauf (nod^ 1730) (Socceii getreten ift. ©eine ^erfönlic^feit ifi e§ eigentlich

gewefen, bie bie geifttid)en 3lugelegenl)eiten in eine bauernbe Serbinbung mit ben

^ufti^angelegen^eiten gebracht l)at. 5luc^ nad^bem er Ministre chef de justice

unb fpäter ©ro^fanäler geUjorbcn tüar, galt er noc^ al§ oberftcr ©^ef auc^ bet

geiftlic^en 3tngelegent)eiten. ^ugleic^ aber ift eben bamal§ eine Seränbernng ge=

troffen »orben, bie, toenn man bcn ©runbfa^, auf bem fie bcrul)te, beibel)alten

f)Qtte, ju einer 9lblöfung beö gciftlid)en ©epartementö tiom ^uftiätoaegium gejüf)rt

l)aben n?ürbe: (IV.) (Soccejis ^^adifolger alö JJonfiftorialpräfibent unb ^räfibent

oüer geiftlic^en 3lngelegenl)eitcn , ©tatäminifter ö. Sranbt (1734—49) befleibete

fein§ ber großen Suftiäämtev; cbenfowenig fein 9lad)fD(ger 6. S. ü. S)andelman

(1749—1764). S)ie S^ertoaltung ber geiftlid^en 9lngelegenl)eiten t)atte \id) fpeciali=

fiert. 3uglei(^ er!)tclt fie eine Serftärfung i^reg bi6l)erigen Organa in bem 1750

begrünbeten Oberfonfiftorium, beffen 5ßrtifibent ber ^tinifter to. Sandelman würbe

unb bag getüiffermafeen eine 9teubilbung beg geiftlid)cn 'iepartcmentl barfteüt.

(V.) (Sg hjor nac^ bem 3Jiufter bcg reformierten ßird)enbireftoriumg unb be§

fää)fifd)en Dberlonfiftoriumg gcbilbct unb allen 5ßrot)inäialfonfiftDrien übergeorbnct.

S)urd) feinen 6t)ef l)ing eg mit bem ®el)eimen ©taatgrat äufommen. ®ie einljeit

unb ©pecialifiernng ber geiftlic^en Sertualtung ift aber fpäter Jüieber üerloren

gegangen, ©eit iTandelmang ^lugfdjeiben (1764) (VI) finb immer awei ^DUnifter

für bie geiftlic^cn 2lngelegent)eiten ernannt loorben, ein Sut^etaner unb ein 9ie=

formierter, unb fcber öon if)ncn befleibete in ber Siegel ein fiül)eg Sufüjamt (nur

aeßönner ntd)t, 1788-98j. Sa? „geiftlid)e Departement" ift baf)er niemalg felb--

ftänbig getoorben, fonbern immer in UJcrbinbung mit bem „Suftiäminifterium"

geblieben.
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gi^ung Dom 9. 'Bläxi 1898.

3ur 6rgäii3ung |cinc§ SJortragee über bcn ©eneral üon Xtjiclmann

(tigl. 5orfd)ungen 35b. 10 ©. 371) mad^te <£)err L^egationSrat D. Sinbenou nac^:

ftel)cnbe i'ittteilung:

®raf Senfft ö. ^-l^ilfact), brr fett ISIO bie Qu«tt)ärtige ^^oütif ©acftjenl

leitete, biB er 1813 in ^^rag, beim Umfc^iL'ung ber fnd)fiid)en '|>otitif, jugleid^

mit bem ©eneral t). Sangenau feine ßntlafjnng naf)ni, l)at in ben barauffolgenben

ÜJionaten feine ^Jlemoiren gefdjrieben, bie in (Srfüüung eine§ letUtnitligen Söunf(fte§

bt^ 9]crfQffer§ 1863 öon feinem 9]effen, bem <^rt). ü. 9iDC^oro, 3JittgUeb ber erflcn

j?ammcr bc§ fäc^fifd^en Sanblage^?, im SBnd)()Qnbet t)erau5gcgeben wnrbcn.

^m ÜJlannffripte biefer SJJemoiren finbct fid^, auf^er ben bereite a. a. O.

mitgeteilten Söortcn be§ ©rafcn Sc^nlenbnrg, eine jioeite, gletc^fatto im S3ud^e

nid)t mit abgebrudte ©teile, »eld^e lautet: „Le baron de Friesen, apr^s avoir

ecrit ä Mr. de SentFt peu de jours avant pour l'exhorter d'un ton solennel

ä faire tenir le roi ferme au parti, qu'il avait pris (exhortation, qui alors,

helas, paraissait bien superflue), venait de se laisser employer par l'empereur

Napoleon avant la reponse venue de Prague ä une mission pour engager

le geneval Thielmann ä remettre Torgau aux troupes francaises. — Cette

Variation de conduite et de langage faisait faire de tristes reflexions sur le

caract^re du preraier commissaire. — Obcrtammertjetr f^tt). ti. ^riefen auf

9{öt^a rtiar 2Ritglieb ber öom ßbnige g^riebridö 3luguft bei feiner Slbreife öon

Bresben im fj^ebruar 1813 cingefe^ten ^mmebiat--ßommifiion, nield^er, neben bem

(genannten, ber ßonferenämintftcr ü. ©tobig, fowie bie ©el)eimen ^iir^tiäi^äte

S^r'br. n. 5}fanteuffel unb t). S^äfc^wi^ angehörten.

.^err Dbcrfttieutenant ©cf)nacEenburg fprad^ „Über bie Seförberung
ton Unter offijieren bürgerlict)er ^erfunft ju Dffiäieren unter
^rtebrid^ 2ßil"^elm 1. unb g^rtebrid) bem (Srofeen.

3?ad) allgemein öerbreiteter 3ln)id)t tofiren in ber oltisreu^ifc^en 3lrmee

Dfftäiere bürgerlicber .^erhinft nur bei ber ?trtillerie, ben Ingenieuren, ben

®arnifon=9vegimentern unb ben ^ufaren jugelaffen toorben. ©iefe 2lnfid^t ift nur

tciliveia^ tic^tig, öa Ujir bei fetjr tielen jVelb=S)tegimentern ber 3fnfanterie, aber

and^ bei ben Srogonern bürgcrlid)cn Flamen in ben alten 9iangliften begegnen.

iVriebrid^ Söil^^elm I. namentlid) fc^lo^ bie SBürgerlidjen nid)t ou§ Dom Dffiäier»

ftanbe, er öerfügte fogar juweilen auöbrüdEIid^, bafe ;bei entftebenbcn SücEen im

OffijiercorpB Unteroffiziere bürgerlicher .^ertunft 3U Offizieren borgefdölagen

»erben follten, inie fi(^ auö folgenbem Schreiben an ben ©eneralmajor ^rinjen

b. §olftein, dd. 5potöbam, ben 19. ^^bruar 1727, ergiebt. (Man. boruss.

fol. 506).

„©urd^Iaud^tigfter O^ütft, freunblid^ lieber Setter, ßuer Siebben fotten 3Jlir

bon 2)erD Siegiment 10 Unteroffiätere borfd^lagen , bie capable finb, ba^ ^ä) fie

äu Ofticiers mad^en fann. Sier baöon fotlen feine (Sbelleute fein; e§

muffen aber felbige red^t büd)tige ßeute fein, unb fotoiel möglidb bie fd^on in

campague gehjcfen unb bie capable finb, bafe idb fie gtetd^ ju 8ieutenant§ machen

{ann, öatjon @uer ßiebben audb berfidjert fein muffen, ha% fie feine SBranb:

»einfäufer finb, ttie fie benn aud^ nid^t ju jung fein muffen. (Suer ßiebben

foll mir alfo t!)rc 9ia'^men unb too fie ju .£)anfe gel^ören, mit bem gorberfa'^mflen
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einjü^icfen, tnswifchen bxt]e^ gc'^etm tjalten, ba^ c^ nicmanb etfäfttt. 3«^ bin

übrigen^ (Sucr ytebben freunblid) joilliger 5ßettet j^ttebrid) 3!ßU{)eIm."

2)a§ Ütcgintcnt ^rinj Don ^ülftein War cin§ ber älteften JJfegimenter ber

Strmee, eg fübrte bic Stammniimmfr 11, war 1685 errtd^tct Werben unb ftanb

in Oftpreufeen (Königsberg) in ©arnifon. S§ ift anjunefimcn, bafj ben anbern

^Regimentern n^nlic^e Sßeifnngen .vigcgaiigen finb.

2)em I}ier gemnd)ten ä?orfd)Iage entfprid)t and) ber Snt)a(t eine§ ©(^reiben?,

baä ber Äron^^rina [^riebrid) 1789 an feinen äJatcr rtd)tet. (Sr fc^reibt (wörtlid^j:

„2öa§ bag avancement der officirers betrift, fo äüolte Dieinen Uüex-

gnäbigften 3}a'^ter gebet)ten fjoben, ob er äöolte bic (Snobe baben unb ben f^^elbt»

webcl Schiling, wcld)en id) -JJJeinen aflergnäbtgften SBater bei ber Revue presen-

tiret, nnb weither mi^r biefe§ ^a\)x bie größten unb beften 9tecruf)ten bei bem

^)Jegiment geworben t)ai, wie (i^ Wnn allergnäbigfter SSater anc^ bei ber Revue
Selber ieben wirb , ob Diein allergnäbigfter 23atcr SBolte bie gnabe f)oben , ibn

,\üm ßeutnant gu ntod)en, fo würbe er fid) gern gefaEen, nil)maten weiter ju

avansiren nnb Woüte id) ibn in fotc^em iyaÜe bei ber Grenadir-Compagnie

fe^en, inbem eS gcwife ein red)t braücr unb tüd)ttger 5?erl ift. Unb wegen be§

anberen officirers tooltc ÜJleinen aüergnöbigften SSater ben Unterofifier Wictor

t)o'§rge}d)lagen boben, t)ol)r welt^en ber König Stanislaus al§ ouc^ ber ©raf

AfFaiinsqui mibr tieüe SBriwe gejdjriben '^aben unb gro^e promesen getban,

mibr banacb in ber SBerbung ouf alter 5lrt bebülfUcb 3" fein."

©ae fronpriuälidje ÜJegimcnt (©tammnnmmer 18) war ein§ ber 'berbor=

ragenbften SJegimenter ; c§ Würbe befanntlidj beim 9tcgierung§antrttt ^riebrid^ö

be§ ©ro^cn jum „9iegiment ©arbe 3U ?^nfe" gemad)t.

SBenn fd)Dn ber König wäl)renb feiner Stegierung im allgemeinen on bem

©runbfa^e feftbielt, bei ben g^clb=9{egimentern , ben Küraffieren unb S)tagonern,

nur obelige Offiziere ju bulben, fo finb bod) jablreicbe S3eifl)ielc befannt, ha% er

Unteroffiziere (in einem goüe and) einen gemeinen ©renobier) für aufeerorbent»

lic^e 2}erbienfte jn Offizieren beförbcrte. 3fn einem ?trmeebefebl bei ^Beginn

be§ bat)erifcben (5rbfolgefriege§, bom 5. gebruar 1778, jagt er ferner au§brüdlid):

„©oüten fid) man! ben Unteroffijieren Weldje fo b^i^f orttjun , baf3 fie ficb febr

distinguiren, fo follen fie nic^t aÜein Offisier werben, fonbern aud^ eine§ ^lbelö=

^jotenteä ficb öerbtent mad)en."

3:ie gteglementi für bie 3nfanterie= unb Kaüanerie=9iegimenter beftimmten

in biefem ©inne: „Söenn ein Unter=Cffi3ier, weld)er fein gbelmann, grofee

Meriten unb einen [offenen Kopf, and) babei ein gut Exterieur unb wenigften?

12 3abr gebienet bat, ingleicben fein ^öranbewein-Saüffcr ift, fo foü fold)er jum

Secund-Lieutenant Sr. Königlichen Majestät t)orgefd)lagen Werben."

28ei S)urd)fid)t ber 9iangliften be§ berliner ?){egiment§ ^.r. 18, bie mir

öorgelegen t)aben, ftiefe icb in ber Sbat wieberbolt auf bürgerli^e Flamen. 3)ie

gtanglifte bom ^abre 1720 (bamalg iltegiment 0. $annewi|!) weifet bercn uier

ouf, ein Kapitän S)aniel Sipp, bonn bie Sieutenant§ (Sreöinger, 9}abemad^er

unb 9tofe. ^n ber jRongtifte 1740 Otegiment Itucbfefe) ift ber le^tgenannte

Steutenant 9tofe aU 6bef ber 6. gompagnie aufgefübrt, außer ibm nod) ein

®efreit=Korporal 23raufei(. ^n ber „?lbgang§lifte" wirb im ^a^xe 1749 ber

mittlerweile nobilitierte Kapitän ^iofe aU Oberft ßbiifto^^^ öon .JHofe unb al§

„bimittirt" genannt.

Sfn ber üJanglifte 1777, alfo nad) bem 7jäbngen Kriege, finb brci bürgcr=
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lic^e 9iamen ücrtreten: ein ^ßremierUeutenant 9iüger, ein ©f!onbelieutenant ^enne

unb ein ^ä{)ntid^ Äluge, leitetet 24 ^atjtc alt, au^ ^^otsbam gebürtig, mit QC^t=

jä^tiget 3)ienftjeit, war alio icbenfaflö nic^t im Äriege ju jeinet 6f)arge 6eför=

bert teotben.

S^er „©nabenbrief", loeldjer bem 2~tagoner='Jiegiment i?aireut^=2!ragoner für

feine ^elbcntt)at ton .^ofjenfriebfaerg uerUef)en lüutbe unb ber fämtlic^e Dffijiere

be§ 9tcgiment§ nomenttic^ anffüfjtt, nennt br ei Offiziere mit bürgerlichen ÜZamcn,

bie l^icutenantö 33Drcf)arb, Itö^ler unb (^od. SBetannt ift, ba\] ber .ftricg ;\atjU

reichen Dffijieren bürgerlid^er 2(btunft ben ^Ibetebrief öertiet). ^reuft nennt im

^nljanc^c ju feinem 2öer!e „griebrid) ber ©ro^e" mehrere >|)unbert. Süie ftarf

ba» bürgerUd)e ©lement im Ojfiäiercorpo tiertreten war, erl)cEt auc^ aus ben

Don mir burc^geiel)enen berliner Seit^'S^n öom ^al)xe 1776, welche bte gr»

nennung Don 71 bürgerli(^en Dffiäieren metben. S5on ben Seforberten ttiar

1 Sßad^tmeifler, 2 getbtoebel, 20 Unteroffiziere. 46 ber Seförberten gef)orten

aüerbing^ 3U aä)t tierfc^iebenen (Sarnifon=9iegimentern, beren Dffijiercorpe naä)

bem öorjugettteife aus ben bei ben gelb^Stegimentern ttiät)renb be^ firiege» befor:

berten Unteroffiäieren unb 5reicorp6=Dffiaieren ergänat ü?urbe.

^err Dr. .^in^c mad)te ^titteilungcn aus einer Ötei^e Don Seric^ten, bie

ber 2lgent ber debifc^en ©tänbe in SBerlin, ^ofrat SBeftarp, in hen ^ai)xin

1740—1752 in ber SRegel toöc^entlic^ an feine ?luftraggeber über SiorfäEe in ber

9fiefiben3 unb am ^o\e erftattet bat. Sotoeit man ben SBeric^terftatter tontroüieren

fann, ertüeifen fic^ feine ^tac^ric^tcn im allgemeinen als äut)erläffig ; nio er einmal

ein falft^eg @erü(i)t folportiert '^at, beri(^tigt er feine 'Eingaben in einem ber

näi^ften Schreiben. 2;ie Serielle finb irertüoE al5 Stimmungsbilber unb wegen

ber Sc^lagtid^ter, bie fie gelegentlich auf ^^erfonen unb ©reigniffe tt?cvfen, fo in;-:

befonbere auf (Jocceji unb bie ;3ufti3reform in ^^ommern unb am .ßammergeric^t.

Slmüfante Slnefboten finb reid^lic^ mit eingemifd)t, fo über bie 33arbarina unb

i^r 3}ert)ältnia ju bem jüngeren ßccccji, über ÜJaupertuiS unb feine ^xvn

grauen, über Soltaire, über b'^lrgene unb feine .g)eirat 3C. 33on ernftbafterev

Sebeutung finb ^iac^rici^ten , ton benen uns fonft nichts betannt ift, 3. i8. baf;

man im 3at)re 1748 bamit umgegangen fei, im ©eneralbireftorium ein ncue^^ad}-

bepartement für ba2 (gteuertoefen in allen 5|}roPin3en 3U fcbaffen, an bcffcu

gpifee ßatt, ber 6'^ef be« 6. Departements (für *)Jiilitär= unb S3erttjaltung5=

angelegenbeiten) treten foUte, fo ha^ alfo gemiffermafeen eine .^erfteEung

bes ®eneral = ßriegä:^ommiffariatö im 9{at)men beg ©eneralbireftoriums ftatt=

gefunben l)aben toürbc, — ober ba^ (im felben ^Q^i^f) bxi 'lüehe baüon geipejen

fei, ba^ ber @eneral=f5dbmarfc^all Schwerin als Oberpräfibent an bie Spi^e be§

gefamten ©eneratbireftorium? geftetlt toerben foHte. @g l)anbelte fi(^ babei offen:

bar um ©erüc^te, mie fie in ben '^oberen Seamtenfreifen bamala öerbreitet waren;

loelcä^en ®runb fie gel)abt t)aben, läfet fid; aus ben uns erhaltenen 3(ften — bie

^auptfQc|lid)ften, bk ber .ftabinettsregiftratur, fet)len ja 3um größten Xeil — nic^t

me^r feftftellen. 53ietlei(i^t finb biefe 5)3läne auc^ gar nic^t über ba§ Stabinm

Uorläufiger 33cfpred§ungen tjinausgefommen; untoal)rf(i|einlic| finb fie an fid^ nid)t.

©t^ung toom 13. 3lpril 1898.

.^err €berlcl)rcr Dr. %^ä)ixä) regte bie grage an, ob eg nic^t an ber ^eit

fei, ben Seftanb ber Äirc^enbücä^er in ber 3Jiar! Sranbenbnrg 3U ermitteln unb
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butd) aitgcmefjeiic SeröffentUdiiingeu ben ^n^oU ju iinfjenfd}aftltd)cc «enu^ung
äu erjc^Iie^en. Um ber <Baäji näf)er ju treten, lourbe für bte üortäitfigen @r=

Wögungen unb für bte Sluffteüung etne§ '^Irbeit^planeö eine 5?ommtffiün eingefe^t.

^r. Dr. grf)arbt fprad^ über eine ^Jlottenejpebition, bie fturfürft ;;jDad)iin

griebric^ im ^a^re 1605, nadjbem er bie Stbmtniftration beg ^erjogtumg 5;)reu§en

erlangt fiatte, mit bier i^m öon feinem gdnotegerfDtjn, bem Äönige 6{)riftian IV.

Don ©änemarf, übertaffenen ßrieggfd^iffen nad) i^öniggberg ausführen liefe, unb

machte nöfjere EJiitteilungen au§ ben ung crt)oltenen ^ntientarien, burd) bie totr

Qufg aüergenauefte über biefe erften öier ßrieg§fc^iffc, bie in eine^ Jfurfürften Don

Sranbenburg Sienften geftanben t)aben, i^re SSemonnung, 5Prüöiantierung unb

triegerifd)e 2lu5rü[tung, unterrid^tet finb. 3)ie t)auptfQ(^lid)ften auf bieje erftc

f)o^enäoUerfd)e glottenejpebition bejüglid^en Slftenftüde »erben im .^o^enaotlernä

^a^rbud) jum 3lbbrucE gelangen.

3m Slnfd^lufe an ben in ber üorigen Si^ung gc'^altenen Vortrag be§ ,^errn

Oberftlieutenant Sc^nadenburg teilte ^err Dr. ©ranier eine ßabinettä=

SJefolution be§ .ßonigä griebrid) SBil^elm 11. mit, bie einen um @rl)ebung in

ben ?lbel§ftanb bittenben t)erabfd)iebeten Dffiäier ba^in befc^eibet: „wäre burd^

feinen 3)egen geabelt". 2)a§ jwei ^atjre fpäter auf ®runb biefe^ ißefdieibe» er=

folgenbe ©efuc^ um 58ered)tigung jum einlaufe abiiger (Süter weift ba§ 8el)n§=

Departement jurüd, ta ber ^Intragfteüer burd) jene .fLabinettg=9{efolution nur „für

feine ^4^erfon geabelt fei; baraug folget aber nic^t, ba% er ben ?lbel auf feine 9ta(^=

fommen »ererben fönne". 3ln ber Jii^fuffion beteiligten fic^ .^err ®raf jur IHppe,

ber auf 'älbeliertjebungen terbienter Unteroffijiere im bal)erifc^en ©rbfolgefriege,

unb ^err 2lmt§gerid^t§rot Dr. gr. ^ol^e, ber auf bie fogar erbliche 3lbel§=

füljrung t)D'^er ©ioilbeamten be§ 16. ^a'^r'^unbertä o^ne befonbere Slbel^er'^ebung

l)inwie^.

^err Dr. 5Ö. Üoewc !^anbelte öon bem 'J^rojefe, ber im ^aijxe 1710 gegen

ben Dbermarfc^aE am ^ofe griebrid)^ I.
, ben 9{eid)^grafen 3luguftuä ju ©aQn=

2Bittgen[tein, angeftreugt würbe unb ber jur 9lufbedung ber 9JJifewirtf(^aft fütjrte,

bie ber alä Äreatur Sßartenberga emporgefommene 9Jeic^agraf getrieben '^atte. @r

war 1702 an^ furpfäläifd)em in ben preufeifc^en 2)ienft getreten unb war balb

barauf 3Jlitglteb beä Dberbomänenbirettoriumi geworben, aber ber mafegebenbe

(Jinflufe, ben er baburc^ auf bie im (Sauge befinblid)e (Srbpadjtreform geWarn,

bleute i^m nur boju, feine Jafdjen ju füllen. 33eoor man olfo ein abfc^liefeenbei

Uiteil über bie mißlungene 9teform fällt, wirb mau genau ju unterfudjen fjahen,

iniuietoeit bie 3lugfü^rung an fid) richtiger unb gefunber ©ebanfen burc^ bie

f(^led)te Seituug öereitelt werben mußte. 2lud) bie 2)ireftion ber Saljgewinnung

Wußte Söittgenftein on fic^ ju bringen unb fii^ borau§ auf oüerlei ©c^leic^wegen

unb burc^ maßlüfe 9?elaftung ber t)allifd)en ^Pfännerfc^aft eine ergiebige ®innal)me=

qi-eHe p berfdiaffen. ©c^on im ^aljre 1707 Würbe ein a3erfaf)ren gegen i^n ein»

geleitet, aber balb wieber niebergefd)[agen, im 3al)re I'^IO a^f'^ wuibe auf S}er=

autaffung bcg Äronpriuäen ber ^ro^eß gegen i^n eingeleitet, ber feinem treiben

Eiiblid) ein 3iel fe^te. Söittgeiifteiu üerteibigte fid) mit fo leeren 2lu5flüc§tcn,

baß man barin ein offenem ^ugeftänbni^S feiner @d)ulb fe()cn tonnte, jugleid) aber

begann er ein abftoßenbea 5eitfd)en um bie ^öl)e ber il)m brot)enben Strafe. @r

errei(^te benn aud) foöiel, ha% er frei unb uuge'^inbert bit Sanbe bee ÄönigS

berlaffen burfte, nac^bem er 70000 2l)aler aU (Sntfc^äbigung geäablt t)atte. ^n
S)iin!el unb SSergpffenljeit ift er im 3ol)re 1735 geflorben.

gorfc^. j. ßranb. u. preuf;. (Seid). XI. 2. 17
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©i^ung Dom 11. 2Jlai 1898.

^ert ^rof. ©c^motler teilte aus feinen '^tfiori)ci)=jiatiftifc^en ©tubien über

bie .^anbel8= mib ßrtcg§fIoite bet ,£)am3tfulturftQaten be? 17. u. 18. 2fat)rf)., bte er aber

au^brüdUd^ aU noc^ ntd)t abgefd^loffen beseid^nete, bie tiorläufigen lüid^tigjien

5){c|ultate mit. ®r erörterte äuerfl bie Sdjiüierigfeit, suöerläffige berglei(^bare

^at)len ju getuinuen, ging bann auf bie ^auptüeränberungen (Snglanb§, granfS:

reid^§, .g)DlIanbä unb ber SSereinigten Staaten ein unb fprac^ ple^t einge{)enber

öon ben beutjd^en 9iDrb= unb Oftfee'^äfen ,
jotoie ber jfanbinaöii(^:bäniic^en (5nt=

midelung. 2)a§ .^aubtrejultat fc^eint äu fein, ba§ big jum SOjä'^rigcn ßriege

bie ©c^iffot)rt üicler beutfd^en ©eeftäbte — tro^ bes ^^iebergangeg ber ^anfa —
bod) noc^ junimmt, febenfaßs ganj crt)ebtid^ ift. 2)ann aber ge'^t fie fo jiemlif^

überaE jurüd, um gegen 1690—1730 it)ren tiefftcn ©tanb ju erreidjen: bie fiönig^:

berger ßaufleute f)aben bamal§ feine eigenen ©cbiffe mebr, öie ©tettiner auc^

ntd^t üiele; ber ©anjiger §anbel toith tnefcntlit^ öon fremben ©d)iffen beforgt,

auct) Hamburg !)atte biä 1620 unb in ber aipeitcn .!pätfte bes 18. 3fQ^r^itnöertä

toieber eine üiel größere eigene ^anbeBflotte unb einen größeren ©d)iffa'^rt§t)erfebr

al§ gegen 1700. ©er 3luffd^»ung be§ ©d^iffbaue? in ber Dftfee war 1756 big

1806 jiemlic^ bebeutenb unb »Durbe in ßngtanb mit ;fet)r fd)eelen Singen an:

gefeiten; ber ©c^iffsbertebr unb ber ©igenbefi^ öon ©Griffen nabm aber ^aupt=

fäd)lid) t)on 1780—1806, begünftigt burc^ bie Kriege unb bie allgemeinen 2Bettoerl)ält:

niffe, außerorbentlic^ ju, faft ebenfo niie bie .^anbeleflotte ber SJereinigten ©taaten

öon 1789—1807 (üon 127 000 auf 843306 Tonnen) ^unabm. Siefe betben großen

2tuffc^it)ung§bett»cgungcn l)at ©nglanb bonn in ber 3"t 180-5-1815 ju öernid^ten

üerftanben. 3?eibe ßänber (2)eutf(^lanb unb bie ^Bereinigten ©taaten) ^aben etft

1840—60 bie ßJrofee ber ^anbellflotte trieoer erreicht, öie fie 1804—7 inne Ijatten.

3um ©d)luffe jog ber Stebner einige aEgemeine 9icfultate, toieS auf bie

Urfac^en be§ Slufft^roungä f)m, be^j 5liebergangeä bort, auf ben 3iiffln'nt^nbang

ber Raubet»: unb ©c^iffat)rtöent»idelung mit ben ftaattic^en 3Jiad^töerl)ältniffen

unb ben i?ricggflotten, mit ben ©eefriegen unb internationalen 9{it)olitätsfämpfen

unb ä^nlid^eä l)in.

9iat|l)er machte §err Segation^rat tion ßi üben au fel)r intereffante 2Rit=

tcilungen, auf ©runb ber (Srääl)lungcn ber ©räfin Oriola, über bie Überfieblung

be§ ^ßrinjen Don '4^reufeen Don Serlin nac^ ©panbau unb ber ^Nfaueninfel am
19. ÜJiärä 1848. Sr tt?ie§ nad^, bafe ber SBeggang beä ^rinjen auf bie ^nitiatiue

be§ ,ftönig§ äurüdäufü^ren ift unb ba§ er mit ber ^ßrinjeffin bircft üom lönig^

liefen ©(^lo^, nic^t öon feiner SDßDt)nung [(bem 5Palai§) äunäd^ft ju .^errn Don

©alleinig in§ fiarl^bab unb Don ba in berfclben 5'iad)t nad^ ©panbau fu^r.



Htm ^rfdjeimittöett.

I. 3eitf(^riftenf(^au 1898^
(©rfte .^ülfte. Sfanuar hU ^uni.)

5Ktprcu§ittfjC ^JlonatSjdjtift. herausgegeben öon 9t üb. ^Reirfe iinb

©rnft äöidjert. XXXV. i^anb Apeft 1—4 (Januar 6{§ ^nni
1898). ^öntg§16erg i.'li^x. 1898.

emtl Strnolbt, SSeiträge ju bem 2JJateml bet @ef(ä)i^te tion Äant§ Sebm
unb ©d)rtftftellettf)ätigfeit in Sejug auf feine ütctigionSte'^re unb feinen

iJonfüft mit ber preufeifc|en 9tegietung. ©. 1—4«. [Sd^Iufeartifel.

S)a§ ©anje ift injtoifc^en audt) in SSudiform erfd^ienen, ÄonigSberg,

{^erb. Severe Suc^^anblung 1898.]

©eorg Srier, 9iac^träge ju 3Ji. ^erlbad^g Prussia Scholastica au? ben

Seipjiger Oltatriteln. ©. 112—122.

Sfiic^atb Slrmftett, SDie jülic^fc^e 9^eife ber .£)eräogin 3Jtarie ©teonore öon

55reu§en im Sfatjre 1591/92. I. i?iitturt)iftorifc^er Seil. ©. 201—246.

©eorg (^ontab (Slmterifj^tec in 2!tü^If)aufen, ßteiä 5ßi;.=.g)olIanb), Üiegeften

auageiüä^Itet Urtunben beä reid^sburggräftict) unb gräflich S)o'^naf(^en

9JlajiDratgarc^it)§ in ©d^tobien (Oftpr.). ^Jlit 3lnmerfungen beä 5öer=

faffers. ©. 270—295.

©erfelbe, S)er .f)etin§borfer ßirc^enbifitationgrecefe be§ pomefanifcf)en S3i=

fd^ofg Senebiger tiom 26. 2^uni 1568. Sin Beitrag jur ®ef(^id)te be?

Äreife§ 5ßr.=§oIIonb. ©. 334—344.

.^eintirf) SBorfoloSfi, 2)ie ehemalige Sibliotljpf bet 3icid)§burggrafen unb

©tafen au SDo^no in 3no^rungen. ©. 309-313.

©Triften bc8 $Bercin8 fär ©efc^ic^tc ber 9leumarf. |)eft VI. 2anb§=

6erg a. b. 2öart§e 1898.

6. .^ö'^nemann, Sanbeätunbe im ^ieumarf. (65 ©.) ['-8el)anbelt t)or=

nefjmltd) bie geologifd^e Sefd^affentjcit be§ Sanbe§.]

XXVI.—XXVIII. 3a^rc§6eridjt bc§ öiftortjdöcn SBercin§ ju SBronbcn-

6urg a. b. ^oJJcI. f^i'^g^- ^o" 0- 2:fc]^trc^. SSranbenburg 1896.

1) .g)auptfäi^lic^ 3ufammengefteIIt üon 'Qxn. Dr. Sictor ^oitvi.

IT
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6. 1— yO: 5ß. ^PotntoiD, ßjufiao 2tbolf unb ßutbtanbenburg im 30iät)ngen

Ärtcge. @in Vortrag,

(g. 30—48: @. 3?a^tfelbt, ®a§ ilRünälüefen bev ©tabt Sranbenburg.

ein ajotttag. (^Jtit Stbbilbungen.)

©. 49—65: €. 2;fc^irc^, S)er 5Jlünäfunb bon SBranbenburg , ausgegraben

am 6. ^fioöcmber 1894. [3)er größte Jeil bei- ^Jiüitjen gebort bem

legten Srittel beg 13. 3at)r^unbert§ an.]

3eitf^rtft bc8 ^ßereinS für ©ej^ii^te unb 5«tcrtum ei^IcftenS. Sb. 32.

S3re§Iau 1898.

©. 1—48: 6. ©rün'^agen, S)te SSreslauer ©c^neiberreüolte Bon 1793.

®. 105—156: Ä. SButfe, ®tc Setoerbung ber SBrieger ^cr3öge um bte

©ompropftet unb ben erabtfd^öfltc^en ©tu!)! öon 2JJagbeburg. II. 1563

bi§ 1585. [5ög[. gorf^. X, 385.]

©. 177—214: ^. ©c^ula, ^Jlarfgraf Sfo^inn @eorg öon SBranbenburg unb

ber ©trett um i^ägernborf, SBeut^en unb Dberberg in ben Sa'^ren

1607—1624.

©. 267—284: ^. J?reb§, Sanbeitjut hjät)renb ber bfterreic^iic^en Dccupation.

[Sern Sluffa^, ber bie 3eit Com 21. 5lpril bi§ 31. Sejember 1761 be--

t)anbelt, liegt ein jeM im ^Prioatbefi^ befinblic^er Sanb ber Sanbe^s

^uter SRagiftratSaften ju ©runbe.]

©. 285—344: S. ©rüntjagen, ß. ??. SSerner 1743—1796, ein iBreSlauer

©tabt^aupt.

Silesiaca. fycftfc^vift be§ SercinS für (Sefd^ttfite unb 5Utfvtum ©($(efien§

jum ftel6jtgften @cl6urt§tag feinet ^räfe§ Solmar ©rün^agen. 33reö(au,

g^^^orgenftern, 1898.

©. 35—82: SB. ©d^ulte, 3)ie 2tnfänge ber beutfd^en 5?oIonifatiDn in ©c^tc=

ften. [3fn biefer Unterjuc^ung »irb ber 9fad§toei§ tierfuc^t, ba% auc^

bie ättefte ©eftalt bes Seubufer ©tiftungöbriefeS öon 1175, bie bieder

üU fiebere ©runblage für bie ©ejc^ic^te bes S^eginne» ber ©ermanis

fation ©c^lefien§ galt, eine spätere gölfd^ung ift. Ser ^Beginn bet

beutj(^en Holonifation toürbe bemnac^ erjl in bie ^Regierung ^n^oQ

^einridö I. (1201—1238) fatten. S)ie SemeiSmittel ©c^nlteS finb aber

namentlich in SSejug auf bie äußeren üfierfmale ber Urfunbe fe'^r an=

fec^tbar.]

©. 321—342: §. 2öenbt, Sie SJerttJaltung ber Sreelauer .5?ämmereigüter

tor unb nac^ ber preufeifc^en S3efi^ergreifung. [^ür betrieb unb ßr-

gebniö ber ftäbtifd^en ©üteröertoaltuug war ber 23erhift ber frül)eren

©elbftf)crrlic|teit, ber burc^ bie preufeifc^e SBcfi^ergreifung erfolgte, t)eil=

fam unb tool)ltierbieut.J

Scitft^rift ber ^iftorifi^en ©cjeüfc^aft für bie ^roütnj ^ojen. ^a^r=

gang 12. .^eft 3 u. 4. X^o]m 1897.

©. 357—376: Ä. ©(^ottmüller, 2lu§ einer ©d)tterfenäer »"^amiliend^ronit-

[5)te Eintragungen reid^en üom ^at)xe 1719 bis jur atoeiten .^älfte
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unferc§ 3at)rf)unbert§. ©ic bertd)ten it. o. über bie erften 3fa^re ber

preufeifd^en ^errjdiaft unb über bie ^ulbiflungSfeier in Spofen im
Saf)re 1793.]

Sa^rgang 13. 1898. -Speft 1.

©. 1-52: ©corg ÄnoU, 3)er Selb.^ug gegen ben potnifdjcn Stufftanb im
3al)re 1794. 2;eil 1.

1
3n bem au§ bcm 9tad)lafe be§ S3erf. ^erau§=

gegebenen Sluffo^e ift aufeer ber gebruiiten Sitteratur auä) bog 3Jlaterial

be§ 5J.soicner ©taat^Sarc^itJä unb be§ 2lrdjiD§ beä ©rofeen @eneralftab§
benu^t.]

9lcuia^r8brdttcr, fjr^gb. öon ber |)iftorifci)en .^ommtfnoii ber 5probinj

©adjfcn. 22. |)nne 1898, O. .«pcnbel; 41 S. 1 mt
®. Siebe, Sie Uniüerfität Erfurt unb 3)alberg. [®in interefjantes tqpifdicg

93ilb ber Suftänbe einer fteinen beutjd^en Uniüerfität bee 18. ^at)x=

^unbert^. S)ie 5öemüt)ungen Salbergl, ber üon 1772—1802 fur=

mainäifi±)er ©tatt^otter in (Srfurt War, um ^ebung ber berfaaenen

Uniuerfität toaren erfolglos.]

QmUtn unb gorjc^ungen au8 itonentjc^en 3tr^tt)en unb aSibliotfjefcn.

|)r§gb. üom tgl. t)reuBifc^en <^tftori|c^en 3n)titut in 9tom. i8b. 1.

|)eit 2. ^Hom 1898.

©. 261—280: ®. ^upfe, ßine Üielation über ben preufeifd)en §of toom

Satire 1795. [•2)er SSerfaffer biefer in ber 33orgt)efi|(^cn Sibliot^ef be«

finbü(^en gtelation ift ber |panifct)e ©efanbte in 33erlin ^oratio

a3Drgf)eje. S)er Sßerid^t fc£)itbert au5füt)rlid^ bie DUtgUeber bes ßönigg:

"^aufeg, giebt ferner eine i^arlegung ber äußeren *4^olitif ^reu^cn§ unb

eine Überfielt über bie innere SSertoaltung. S3gl. g^orfc^. XI, 224.]

©. 296—319: 9f. ^Irnolb, Urfunben 3ur ®efct)ic^te ber erften !)o!^en=

3oEerijct)en i?urfürften unb itireg .g)anje§ au§ bem üatifonifdien ®e^eim:

ari^iö. [S)ie f)ier abgebrucEten 24 Urfunben finb alle firdiUd^er 5^atur:

fie betreffen bie Serlei'^ung bon 5ßfrünben u. j. tv.]

^iftonl^c Scitjc^'^tft- 'Oi'^g- öon griebrid) "»^JJ! e i n c rf e. ^Ji. g.

Sb. 44. gjlünd^en u. Setp.üg 1898.

©.243-256: St), ©c^iemann, ^rinjejfin glije Ütabäitoil unb 5ßrina

aSil^elm 1824. [6§ werben '^ier einige ©c^reiben mitgeteilt, bie ,fic^

auf ben 23erfucl) griebrid^ 2öilf)elm§ III. beäiel)en, 2llej;anber I. al§

6^ef bea f)olfteinifc^en <^aufe§ jur Stboption ber ^Prinjeffin Otabäiwil

jn üeranlaifen.]

©. 257—272: 3wei 2)enCfd)riften ©tein§ über beutfd)e SSerfaffung. miU
geteilt öon Sruno ©eb^arbt. [2Öeibe ifin mitgeteilte Senfjc^riften

bejm. ©d^reiben finb üon ©tein an ben öfterreid)ifügen 3/Uniftcr ©rafen

©tabion getid)iet. ®ie erfte ift öom 25. S)e,^ember 1813 batiert; bie

äWeite, öom 3. Januar 1814, entl)ält in ber ^auptfadjc Semerfungcn

unb ßrgänäungen äu ber 55:entj(^ritt |)umbolbt§ bom SJejember 1813.]
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^Nrcufeijc^c ^ttfjrbüt^er. .g)r§g. öoii .^au§ Selbiücf. 5Bb. 91.

SSerlin 1898.

©. 532—544: 3Jiaj Settä, 1848. [5Zur burd) ben ®tud bct gteüolution

fonntcn bie Ütegierungen für bie 3f{eforinen unb bic ßtnigung bet 9iation

gewonnen »erben, unb gricbtii^ Sßil^etnt IV. l)ätte niemals au§ freien

©tüden in bie fonftitutioneHen gorberungen gctt?iüigt, fc^on barum,

toeil e§ unmöglid) n?ar, bie beutfc^e tJrage anä) nur in einem ^punfte ju

löjen, Dt)ne in btc aEgemeine ^olitif einjugreifen. hieben biejem 2)ruc!e

ber europäijcfien .RDnftellatiDn toar in ber ^Parteienttoicflung ber beutjd)en

Sietülution ba§ partifulariftif(^e ^nterefje ber leitenbe (55efid^t§)junft.

®ie ganje ©ejdjic^te ber Sfetiolutiou üerläuft in bem itonflilte, oh bie

i^bce ber nationalen ©ouöeränität, toie fie fid^ in ^ranfreid) burc^gefe^t

:^atte unb roie fie fic^ fpäter in Italien burc^fe^te, fiegen, ober ob bie im

Söolfe feftgetouräclten territorialen Ss^najiien fid) behaupten tnürben.

3luf ber 2;f)atfad)e, ha^ biefe bie Singriffe überJcanben, beru'^t ber bes

fonbere ß^arafter be§ neuen 9teid)8.]

2)ie ©tenjbotcn. 3ettf(f)nft für ^olitif, Sitteratur unb ^unft. ^af)x=

gang 57. Seipjig 1898. ^Iv. 15.

S. 52—64: Ä. Sreufc^ ö. »uttlar, griebrid) ber ©rofee unb (Snglanb

nod^ bem fiebeniä'^rigen Kriege. [S3gl. ©i^ungeberid^te be§ 23erein§

©. 552.]

2)eutj^c 9{unbf^au. |)r§g. öon 3JuIiu§ 9toben6ei'g. 5a^rgang24.

Berlin 1898.

Sb. 94. ©. 355—373: Äarl fjrcnäet, 2)ie berliner 3JlQrätage. (Sin

©timmungebilb. [2lufäeid)nungen nad) perfönlid)en (Erinnerungen. „2)ie

Q^remben, bie äur SReöolution gejc^ürt "^aben foUten, finb mir in biefen

ad^t Sagen nic^t begegnet, ebenfotoenig »ie bie SSerfc^toorer, bie einen

$lan ^um 5lufftanb in ber S^afc^e l)atten."J

©. 426—438: 9lrenb 3^ud^t)ol^, 2)ie ßitteratur ber a?erliner «Dlärätoge.

©. 439—460: ^ermann 5Diel§, Maupertm§ unb ^riebric^ ber ©rofte.

Q^cftrebe, ge'^alten in ber 3?erlincr ^fabemie ber Söiffenfd^aften am
27. ^annax 1898. [5«it SBenu^ung be§ ä^riefwec^feU griebric^§3mit

3JJaupertui§, bet bemnödjft üeroffentlic^t werben foll.]

^cutjc^e 5Rct)UC. ^r§g. öon 9t. 5teif(^er. ^oiirgong 23. ©tutt=

gart 1898.

gebruar£)eft. ©. 202—224: O^tiebrid) 9ii)3polb, 2lu§ bem »riefwed^fel

jttifdticn 5Prinj Gilbert unb SBunfen. [S)ie ^ier obgebrudten ©d)riftftüde

aui ben Sfa'^ren 1845—1848 betreffen ^auptjac^lic^ bie fc^W eiäerifd^c

©onberbunb§ftife unb ben geplanten Urnfturj ber SSerfaffung in ßur*

I)effen. 3)ic te^tere Slngelegent)eit bef)anbeln aud^ ^aei 3tt?ifc^en bem

^Priujen SUbert unb .ffönig O^riebrict) 9Qßilt)elm IV. gctted^jelte längere

^Briefe, bie gleid^faüS t)ier mitgeteilt werben. Sgl. gorfc^. XI, 222.]
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SBcilaQc 3ur (5!)lünd)cncr) ^JUIgcmcincn Rettung. 1898.

5h. 119: mal ßena, ®eut|d)lanbö (Snttoidtunc; itnb bog granffurter 5ßar=

lament. Diebe, getjalten auf bcm gefUommerä a" Jytanffutt a. ^Jt.

am 18. ajlat.

^Uitär'äßoi^enMatt. |)r§g. üoii ü. Cfftorfl. SerUn 1898, @. @.
^mittler u. Botjn. ^at^rgang 83.

3lx. 3. 4: 2)ie ©c^lac^t bei ^JloiffcOiüe imb ba§ ©efec^t ton ^iouart in ber

fritijd)en Seleui^tung be§ ruffifc^en ©cneraUieutenants äüoibe. [@§
luerbeu bie ©rünbe SBoibcS ju »ibertegen gefuc^t, nact) benen bie 5ln=

tiaf)me ber ©c^lac^t bei 5toijjeöine unb be§ ®efed)t§ tioti ^^louait ftra»

tegifd) nic^t geboten war.]

3lx. 7. 10. 11: ©uöetno^, ®ie Spteufeifct)en ^erbftmanöüer bei Sjjanbou

üom 25.-28. ?luguft 17.5.5.

9tr. 7 u. 8: ti. StlüenSleben, Über bie (gntfd)eibung bei ©pid^eren. [2ßenbet

fid^ gegen bie in ber ,$?Dlnifd)en 3"tun9 öont 17. Oftober 1897 au§=

gefprod^ene 33et)am3tung, bafe ber ®eneral ü. SUoen^leben bei ©pic^eren

feine entfd)eibenbe 2;!)ätigteit entfaltet 'ijaht. (Segen biefen ?lrtifel be§

3JiiUtär=aBoi^enbIatt§ fpri(^t fid) 3^. .£)önig in ber Seutfdien ^eereSjeitung

1898 ytx. 15 u. .32 aus. äJgl. auc^ Slügemeine «ülilitäräeitung.]

SBci^cftc 5utn ^Jimtär-äöot^enMolt. 1898.

^eft 4. ©. 129—142: ö. ^olaing, ©eneral üon ^IRoltfe§ ©intoirfung auf

ben ftrategtfd)en ®ang be§ i?riege§ gegen Sänemarf 1864. (Sin SSortrag.

©. 143—165: t). ©ot^en, S^^ Bäjiaä^t bei Sign^. (Sin 23ortrag.

2!eutj^c ^ecregjettung. Apr§g. öon 5. .^önig. 33ertin 1898.

9ir. 6: 2)ie 5ßreufeif(^en ^rieggarc^iüe. [Ibbrud eineg 2lrti{el§ ber ^ötnifc^en

3eitung, ber bie ^f'^lplitterung ber Ärieggarij^iüe unb bie big^ertgen

fReformprojefte jd^ilbert.J

9ir. 15: 3'- <&öntg, '^ux ©efc^id^te be§ £)berbefef)(§ ber 3)eutfd)en in ber

©c^ladit t)on ©pic^eren. ©te^e 3JJititär:2BDcf)enbratt.

9lr. 32: g. §öntg, ^ioc^malö ©pic^eren.

Mgcmeinc 5JltIitärjeitung. ^a^rgang 73. Satmftabt 1898.

9ir. 20—23: g^r. ö. b. Söengen, SBetracf)tungcn über bie ^uguftfc^lac^tett

bei 9Jle| 1870. 3lnfnüpfenb an \). ©d^erff, firieggleljren in frieg§«

gefc^ic^ttic^en 93eifpielen ber ^ieujeit.

3lx. 25. 26: 3^^^"^!^« ^od) einmal bie ©ntfc^eibung bei ©pic^eren. [93gl.

5D^ilitär:2Bodt)enblott unb ©eutfc^e .^eereejeitung.]

5)ltttcUttti8en bc8 f. f. ßricggart^töS. ^i. g. 5ßb. 10. SBien, S. 2Ö.

©eiber u. ©o^n, 1898.

©. 1—160: g^rificn, Defterreid) im Uriege gegen bie fran^bfifc^e 9let)olu»

tton 1792. [gortfe^ung au§ S3b. 9. 189.5.]
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JBertt)altunö§nrd)iö. ßrgg. öon ©i^ul^enftcin unb .^eil. 93b. 6.

«ei-Iin, (£. .!pet)maun, 1898.

©. 101—207: ^J. ©d)Dcn, 2)o§ Sanbeefirc^entum in ^teufeen. [©. 132

bt§ 180: Sie ^iftorijc^e (Snttüicflung beö Sanbeeftrci^entum^ in 5Preufeen.

S)te ^Jeformation fcftuf in 33ranbenburg toie in anbeten bentjd^en 3;erri=

torien eine Sanbe§fircf)e
,
jn beten Söefen bie 3lusi(^lie|U(^feit getjotte.

Seit bcm Übettritt Sfo^Q^^" ©igi§munb§ jum tetoimietten iöefenntnii

begann bet Segtiff bet ßanbestitdie fid) ju änbetn. 25on einet Sanbe5;=

fitere fonnte ie^t nut noc^ infofern gefptodien »erben, al§ naä^ ber

3lnffaffung be§ J?urfürften bie beiben in 33ranbenbutg anetfannten

ßc!)ren butd^ ba§ (Süangelium gu einet l)ö'^eten (Sinf)eit aufammengefa^t

hjntben; in 2ßitflicf)feit toat freiließ baöon nickte ju fpüren. 3lu§=

fc^UefeUd^e 3ulQltitng bet eöangetijc^en ßet)rc, babei aber ©leic^betcd^s

tigung i^tet beiben 9^id^tungen, ba^ toaren bie beiben (Srnnbfä^e, auf

benen ha^ ©taatefirc^entum in ben ©tammlanben bet pteu^ifc^en

Wonardiie öom 5lnfang be§ 17. bi§ jur 2Jiitte bei 18. 3^a!^rt)unbetta

betut)te. Untet griebrid) bem Stoßen na'^m bie ^aijl bet ßattjoUfen

in 5ßtcuften jo ju, ba% bie fatf)Dlifct)e Uird^e jtoat noc^ nid)t ted^tliot),

ober boc^ f^otfäc^Iic^ bet Sanbeefirc^e gleid)gefteüt teutbe. 2)en tcc^t=

Ii(^en Slbfd^lu^ bicfet (Sntn^icftung brad^te boö SJetigionecbift üom 9. 3^uli

1788. 2)et alte SBegtiff bet Sanbeefirc^e toat bamit ätoat jetfiott, obct

man rettete ben 93cgriff überhaupt, inbem man it)m einen neuen ®e;

banfen unterlegte: man betftanb jettt batuntet biejenigen mef)teten

ßitd^en, bie im Staate nidjt blofe gebulbet, fonbetn öon it)m auebtüdtUc^

oufgenommen finb unb beten (Sjiftcns unb ©ebei'^en ben ©egenftanb

befonbetet ftaatlidiet gürforge bilbet. ®et au« bcm Üteligionicbift fid^

etgebenbe neue ßanbeifitdienbcgriff ging bann in bas Sltlgemeine Sanb;

ted^t übet, ba^ jum etften 2)tale eine einget)enbe gtunbjäfeUc^e Otbnung

beö SBet^ättniffe^ öon Staat unb ßitd)e untetnat)m. ÜJHt bem 210=

gemeinen ßanbtcc^t fam bie ©ntmicflung bei neuen Sanbeifitct)enbegtiff»

füt ^teu^en in bet .g)ouptfac^e jum 2tbf(^Iu^: bie fpätete ftaatititc^lid^e

©efc^gebung '^at feinen gtunbfäHid)en iSn'^att unberiit)rt getaffen.]

Scitj^rift für üerglcid^ctibe gitteraturgeliijtdjtc. Jpvög. öon ^JJtaj;

^od). 9i. 5. 030. 12. |)eft 1 u. 2. äöeimav. 1898.

©. 43-61: ^. «öiarfgraf, ^Imtlic^e Schreiben ©. ®. ßeffingi aui ber

Seit feinei »teelauer 9lufentf)alti 1761—1764. [Jie mitgeteilten

Schreiben — üteinfd^tift üon ßeffings ^lanb unb mit 2;auen^ieni Untet-

fc^tift — betreffen aße militärifc^e SSermaltungefadien.]

Beiträge jur bat)rijd^cn ßirtfjcnöej(i^ic^tc. ^vsg. öon ^olbr. 93b. 4.

^eft 3. (Erlangen 1897.

©. 97—101: ß. 83tunnet, S)et angebliche Übetttitt bei 3JJatfgtofen

gtiebiic^ öon a^a^teut^ unb feinet ©emal)lin gtiebctife 2ßilt)elmine jum

ftatt)oliäiimui. [S:ic in bet „^olitifc^en Äottefponbeuä" fid^ finbcnben

^totiäen über ben angeblid)en Übettritt njerben burt^ ein l)ier mit=

geteiltei, in einet Slbfd^tift auf bet ^arifer Sktionalbibliot^ef befinb=
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litftcg JReffript ^'liföi^'c^ö t)c§ ©ro^en an feinen Übertreter in Ütegenä»

bürg ergSnät; bas bom 1. 5Jiärj 1755 batierte gteffript joUte ben

©erüc^ten über ben Übertritt ber ©d^wefter be§ flöntg? entgegentreten.]

IRationoIacitung. SSerlin 1898.

22. 3Jlai, 27. «ölai, 1. u. 3. Sfuli: gbnarb 2:empelte^, -g)eriog (Srnjl tion

Coburg unb ba§ ^at)x 1866. [3ur SCBiberlegung eineö Urteitg, ba§

Sfonfen nnb ©amhjer in if)rem Sud^e „©c^leöUjig^.gjolj'teing 33efreiung"

über ^erjog (Srnft föKen, öeröffentlic^t '^icr ber frütjere ^abinett^rat be§

^erjogg einige intereffante Sriefe anö ben SRonaten öor Slnabrud^ bc§

ßriege§. 6§ finb Sriefe be§ ofterreic^ifc^en 9Jlinifterö ©rafen ü'Jen?:

borff, ber ein 25etter be§ ^er3og§ taax, ferner ähjei bebeutfame Sriefe

Rönig 3Bill)elm?' an ben ^erjog öom 26. ^Jlärj unb 4. 3tpril unb

fc^liefelid) einige Schreiben be§ fironprinjen, bie ben fc^arfen ©egenja^

feine? ßreifeg jn ber ^olitif SBi*marcf§ ftar berPortreten laffen.]

ßoSmopoltg. internationale ?Reüue. 23b. 9. 1898.

©. 581—595, 859-874: 5Jtaj ßenj, ^lapoleon I. unb $reufeen. [5)ie

preufeifc^en ^Patrioten, bie biö jum ^a^i^f 1812 5um Kriege gegen ^iapoleon

brängten, überfat)en, ha^ bie Steüungnafime gegen (Snglanb ben '?(ngel=

punft feiner feftlänbifd^en ^olitif barftellte unb ta^ ba§ eigentliche 3JlotiP

in ber '45olitif 'JUejronberg bie Srtoerbung dolens War. 3n biefen Greifen

entftanb fomit bie legenbarifc^e 2luffafjung öon ber äUjedlofen ®rDberung§=

gier be§ ßaiferS, bie unfere ©efc^ic^tsii^reibung, namentlich and) S)uncEer

unb 2;rettfd^fe, beberrfct)t f)at. 3n aüirflid^teit bat gkpoleon auc^ auf

bem i;-)5f)epun!te feiner Tlaä)t fid^ nid^t ba^ ,3iel gefieift, 5Preu§en ju

Pernic^ten.]

La Revue de Paris. 'Ißaxx^ 1898.

1. u. 15. 9Jtai: L. Rousset, L'art du marechal de Moltke.

Annales de l'Est. 23b. 11. 12. Planet} 1897. 1898.

58b. 11. ©. 418—433, 570—587; Sb. 12. ©. 86—115: R. Reuss, Le

peintre Jean-Jacques Walter et sa chronique Strasbourgeoise.

[®ie 'i)in mitgeteilten 2lbi(^nitte ber Sßalterfdien 6{}ronü fd)ilbern u. a.

ben 2)ur(^iug ber branbenburgifd^en ?lrmee, ben lob be? fturprinjen

@mil in ©trafeburg im i^aljre 1674, ferner bie greigniffe bi§ pm ©nbe

beä afal)rei 1675.]

Revue Bleue, ^partä 1898.

12. Februar: C. C. de Molina, Cadeaux de souverains. [Überfe^ung

einiger ©ofumente, bie fidt) auf ein ©efd^enf ber 9tepubli! Senebig an

griebrid^ aOBiltjelm I. be3iet)en — ba§ ©efd^ent bilbcten atoölf „lange

llcrl§."J
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II. Unit)etfttät§f(^ttften unb Sä)ulpxoQ,xamm^ 1897').

.t. ^Mafcnöorff, ^lüdierö Sßiebcreintritt in baä ^eer. 2fat)i;e^ö«i(^t bee .ßöntga

2Bil^eImä=®t)mnaiiumä äu ©tetttn 1897 (12 <B. 40).

(^5. 53ürmann, .WJronprttiä fyriebrid^ öon ^reufeen 1730—1740. ^^^rDgromm ber

6f)arlüttenfc§ule ju SBerltn 1897 [imb im 33uc^^anbel: ^öcrlin, 9f{. ©aertnet]

(37 ©. 40).

^Punncfclb, ©ejd^it^te ber f)ö{)eren ße()r='!anftalt 3U Sßarenborf. Beilage jum 5ßro5

gramm bee fgl. ®t)mnaftum^ ju Sßatenborf 1897 (48 ©. 4*').

f). SSruniter, S^^ (Srinnerung an ben 22. 3Jlätä 1797. ©ebäd^tni^rebe, gehalten

in ber 2lula ber fgl. 3^riebric^52ßil^clm?=Untt)er[ität in ^Berlin am 21. 2)tärä

1897 [unb im 3Buif)anbcl: Söerün, % sgecfer] (23 S. 40).

^•. ^(ixpt, ßoeefeiber Urfuiibenbuc^. 1. Seil nebft einer Einleitung über bie

©rünbung ber ©tabt ßoesfelb jur ^^eier beä 700iä^rigen 23efte^en§ ber ©tabt.

SSeilagc jum Sa^^^es&eiit^t be§ fgl. ®^mnafium§ ju 6oe§felb 1897 (2 581. u.

48 ©. u. 1 Safel 8%

81. J»0(f, ^er ©ouberänität^begriff ton 2?obin bi§ ju g^iebrid) bem ©rofeen.

©trafeburger 2tfj. 1897 (VIII, 152 ©. u. 2 Sl.) [unb im S8uc^f)anbcl : ©träfe«

bürg, ©(^lefier & ©cf)roeicf^arbt 1897 (XI, 152 ©. 8%
33. ©rÖmnnnöDörffcr, ßaifer SBilI)elm I. gcftrebe jur f)unberial)rigen ©eben!»

feier feincg ©eburtetag^ ge'^alten in ber Sluta ber Uniöerfität ^eibelberg am
6. Februar 1897 (18 ©. 4°) [unb im SBudi^anbel: ^eibelberg, 3f- ^örning

1897 (25 ©. 8°)].

g-. g-let^tncr, S)a§ .^aufiergctüerbe in Sreelau unb in ber ^Protiinj ©c^lcfien.

Jöreetauer S^ifj. 1897 (61 ©. 8«).

S. grcl), S;a§ ^Paulinifc^c ®t)mnafium ju 3)Jünfter. (Sin gefd^id^tlid^er Übcrblid.

^Beilage jum ^Programm be§ ^pauUnijc^en (5}t)mnafiums ju lIJünfter i. 2B.

1897 (22 ©. 80).

U. @acDc, 5preufeen§ ©tettung gur ßrieggfrage im 3at)re 1809. @in ^Beitrag pr
©efc^ic^te ber preufeifd^en ^politif Dom (Srfurter .ffongrefe, ©eptembcr 1808, bt§

aum ©diönbrunner ^rieben, Oftober 1809. I. ^Berliner ®iff. 1897 (42 ©.).

[SoUftänbig im $8u(^^anbct: ^annober, ,&af)n (VII, 162 ©. 8«).] [©. Sudler.]

St. (Murnlf, Sic Urfunben beö ©tabt= 3Ird)iö« ,^u g:ranffurt a. O. III. (1513—

1602.) ^af)resberi(l)t über bie Dberjc^ule (9tealgt)mnafium) ju »yranffurt a. O.

1897 (1 S3t. u. 34 ©. 40).

9t. C>0OflC, ®efc|id^te be§ Soübereini. diebe, gcf)alten am 9. aKärj 1894. i^a^reS»

beriet be§ ^o'^anncu'"^ ä" Süneburg 1897 (9 ©. 40).i

9)1. .f)cd)t, i:ie ßurifcf)e ^e!)rung. 3ra^re§beric^t bei fgl. g:riebri(f)§=®^mnafium§

äU ©umbinnen 1897 (19 ©. 4«).

% MbWx, iJriebricf) ber ©rofee al§ ^äbagog. ßeipäiger 25iff. 1897 (106 ©. u.

1 SBl. 80).

1R. .tcibel, Sie ©(^Iad)t öon |)of)entriebbcrg am 4. ^uni 1745. I. berliner

%i\]. 1897 (42 ©. 8«).

1) 3uiantmengefleIIt tjon .^crrn Sibliot^efar Dr. 9iunge in ©rcifiwalb.
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g\ Svülicr, SBetlin aU MxtQÜtb ber 3)eutjd)cn ^otife. SBiffenfc^aftlic^c ißeilage

3um 3fal)tE§I'«i;i(i)t bei ?^Qlf«3(ieaIg^iitnafiiimg jit 33ei;Un 1897 [unb im iöuc^=

^onbel: 33crlin, m. (Saertner 1897] (.'U 6. 4«). (S^gl. fjürjd). XI, 228.1

e. IruttöC -i^. •sl^ro^afcl, S. SrflUltC, sycittäge äur ®ef(f)id)te bct ^itnftalt. ^eft=

jc^rift jut geter be§ brei{)unbertiäf)riiicn a3cftel)en'3 be» fgl. tatf)oli|(^en ©^mna^

[iumä 3U ©la^. SBeilage juin ^4>rügramm 1897 (111 ©. u. 1 S^afel 4^).

ßörfncr, 9{ücfblicf auf bie erften 25 ^a^re be§ 3U ^ic^. 1872 begri'mbeten ßömg=

lid^en ®t)mnafium§ 311 SBorteufteiu. SBeitage 3um Programm 1897 (57 ©. 8*^).

f>. Sltca^, Srfutt in ben Sagen üom 27tcn (September biö 3um 14. Cftober 1808.

6in Beitrag 3ur ®e|d)ici)te ber ©rfutter gürftenöerjammtitng. 3tt^"ter Seil.

;3a!)Te§beri(ljt über bai ©tjmnafiam S)ion^fiannm 3U 9f{l)eine 1897 (46 @. 4P).

6. 53Ilr6t, '^ie Steligionefreibeit in ^45reu^en unter ben ^o^ensoHern. 9{ebe 3ur

geier be§ ®eburt?-tagc§ <B. ^JJajej'tät be§ ^aijer§ unb i^önigö am 27. ;3anuar

1897 in ber 3lula ber Unttierfität 9){arburg gel)alten [unb im S3ud)t)anbel.

«Dtarburg, 91. ®. eUoert 1897] (21 ®. 8«).

®. 9)lüllcr, S)ie erfien 25 Saljre be§ ftäbtifdien ®t)mnafium§ 3U ^attoroi^.

SBeitage 3um i^a'^resberic^t beg ftöbtijdien ©qmnafiumä 3u fiattuipt^ 1897

(41 ©. 40).

SJl» ÜDlÜIlcr, ®ie ©etreibe^JoUtif, bet ©etreibeberfe'^r unb bie (Setreibepreife in

©d)lefien lDäf)renb bc§ 18. Safit^unbertä. Sreglauer ®iff. 1897 (2 5ÖI. u.

93 ©. u. 1 m.) [unb tioEftänbig im 23ud)t)anbel: äöeimar, g. g^elbcr 1897

(III, 177 ©. 80)].

®. 9)iüfc6c(f, S)ie gelb3ügc be^ ©rofeen ßurfürftcn in Sommern 1675—1677.

«ütarburger 2)iff. 1897 (2 »l. unb 143 ©. b%

ß. 9iCUt»0ur, 3tug ber ®efrf)id)te be§ ©Ibinger ®t)mnafium§. Beilage 3um 5ßro=

gtamm bei eibinger ®t)mnafium§ 1897 (75 @. 4°). (Sgl. ^orfcf). X, 407.)

$. ^iflflc, S)ie 3:Dleran3anfd)auungen g^riebric^g be§ ©rofeen. D^lcbfi 3ln^ang:

g^riebrid^g b. @}r. ©teüung 31t ben gemifc^ten (Sf)en. (Seil eine§ größeren

2ßerfe§.) ?münfteri(^e 3)ifj. 1897. a)iain3 1897 (1 931. u. 65 ©. u, 2 331. 8°).

5. 'ijSüljlcr, -Rriegerifc^e greignifje in ber Umgebung ton gaffet. III. 2)ie 33e=

Lagerung ton Saffel im Saf)re 1761. ^a^reiberii^t ber gjealfc^ule 3U ßaffel

1897 (1 Sl. u. 16 ©. 40).

91. ^^orfif), 5Die a5e3iet)ungen griebric^ä beö ©rofeen 3ur Sürfei bi§ 3um beginn

unb »äl^renb bei fiebenjä^rigen Äriegei. ^Jüarburger Siff. 1897 (84 ©. u.

1 331. 80). (Sgl. gforfc^. X, 431.)

®. ^rcu^, Sie preufeifd)e TOebiation stoifc^en ^Ba^crn unb Öfterrei(^. 1704.

3Jiünd)ener ^obilitationi=©d)rift 1897 (103 ©. 80).

6. ^a§mn§, Seiträge jur @efd)id)te bei 3llt= unb 9ieuftäbtifd)en ®^mnafiumi 3U

SSranbenburg a. ^. I. S)ai neuftäbtifc^e Stjceum (1330—1797). Seilage 3um

Sfo^reiberic^t über bai bereinigte 3llt= unb 9ieuftäbtif(^e @t)mnafium 3U

Sranbenburg a. ^. 1897 (39 ©. 8«).

©. 9loetf)C, 9f{cbe 3ur g^eier bei bunbertiä^rigen ©eburtitogei flaifcr Söilfjclmi I.

am 22. W&x^ 1897 im ^tamen ber ®eDrg=?luguft§=Uninerfttät gel)alten [unb

im SBuc^l)anbet: ©ottingen, 35aubenl)DC(! & 9tupred)t] (20 ©. 8'^).

6. ^ä)\xxm, In Memoriam, ^eftrebe 3ur ^unbertjä^rigen f^mx ber ©eburt bei
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beutjd^en Äatfer§ SBU'^elm I. geljaltcn in bet Slula ber Uniüerfität fi:iel am

22. aRätä 1897 (15 ©. S»).

%. 2(Üul,V 3ut ©efd^ic^te ber Sd)ule feit 1822. 3fa'^iesbertd)t ber ftäbttjd)en

»iealjciulc äu ^otebam 1897 (1 531. u. 20 ©. 4»).

^. ®(^Ö)ttrl5, S"'^ ©efc^id^te ber ^ieumatf toätircnb be§ brei^igjä^rigcn ßrtegeö.

©rfter Seil. Söifjetifc^afttid^e Söeilage jum 3ffl'()te§6"ici^t ber fcc^ften IRealjd^ule

(^öt)eren S?ürgcr|c|ulej ju Berlin 1897 (24 ©. 4'^).

3. (Silbcrmnmi , 2)er ©efinbeäicangibienft in ber 3Jlarf SBranbenburg. ®reifä-.

toalber 2)iif. 1897 (1 331 u. 40 ©. u. 1 »l. 8»).

D. Simon, Slbrife ber ®efc|ic^te ber ÄönigUc|en ÜieaUc^ule. I. 1747-1814.

S3eitage jum Programm bc» fgl. Dtealgt)mitafiumg ju Berlin 1897 (LVI 6. 40}

^. Stcinörürf, 3"!^ ®e|c^ic^te be§ Sö^liner ©timnotiumä. ^^Jrogramm beä fgl.

®^mnafium§ 3U 65§lin 1897 (25 © 4»).

3)i. 2;^üniaä, Warfgraf Äafimir öon 33ranbenburg im S3auernfriege. Sreglauer

S)ijj. 1897 [unb im 93ud)'^Qnbel: ©otlja, g. 31. 5Pertt)e§ 1898] (3 SI. it. 79 ©.

u. 1 Sl. 80).

SB. S^oDlen, ©efe^id^te ber lateitiifdien ©d^ule in ©c^njelm Qe^t ^rogtimnafium

unb Üiealfc^ule) üon 1597—1897. ^eftfd^rift äur SOOiö^rigen :3ubelfeier ber

3lnftQ(t. SBeitage jum Programm 1897 (IV, 52 ©. 8«).

9i. Xücppcn, S^eö Sürgermeifterä Samuel äBiltjelmi SHoricnbrngifd^e g^ronif

1696—1726. f)r^g. S^eil 1. ^Beilage jum ^Programm beg fgl. (y^mnafium§

3U 9JJarienburg 1897 (68 ©. 8^).

3. %xkbü, S)ie ginanäpolitif be§ ©rofeen ßurfürften im ^erjogtum ^4^reufeen.

1640-46. (grfter Seil.) ftönigebergcr 2)iff. 1897 (2 SBl. u. 38 6. u. 1 SSI.).

[Sßoüftanbig in: ÜJiaterialien uub gorfc^ungen jur 2öirtf(^aft§= unb UJertoaU

tungegejdiid^te Don Dft= unb Söeftpteufeen. .^r^g. Don bem Sßereiii für bte

®e|c|icC)te ber ^proüinjen Oft= uuö 22ßcftprcu§en. I. Seipjig, SDuntfer uub

^umblot 1898 (VIII, 156 ©. 8»).] (Sgl. ^orfd). XI, 249.)

531. lürf, gttebrid^ö be§ ßjro^en jDid^tungen im Urteile beä adjtje'^nten ^at)Xi

l)unbert«. (Srftcr Seil. 2ßiffcnfd)aftli(^e ^Beilage jum ^al)re§beric^t ber ad^ten

ftäbtifd^en gfteolfd^ule 3U 53erlin 1897 [unb im SBuc^^anbel: Serlin, dt. ©aerfnei]

(33 ©. 40).

SSogel, Sänblic|e ?lnfiebelungcn ber 9iieberlänber unb anberer beutfc^er ©tömme
in 9iorb= unb 3JJittelbeutfc^lQnbf n?äf)renb bes 12. unb 13. ;Saf)rl)unbert§.

So'^rcgberidit be§ fgl. ^iealg^mnafiums unb ber Sanbtoirtfd^aft§id)ule ju

Pöbeln 1897 (1 «l. n. XXXVHI ©. 4%
^. S^oiflt, Unterfuc^ungeu über bie Sage be§ ^anbUjerf^. Sifd^lerei unb S)reci^§s

lerei in einigen Orten bei SPerlin unb im ©preewalb. ^Berliner "Siff. !^ei|)3tS

1897 (2 m. u. 40 ©. u. 2 331.). [SÖDaflänbig in: Schriften beg SBereinS für

©Dcialpolittf, 3Bb. 65, 68 u. 70. Scip^ig, 3)under & ^umblot 1895—97. 8«.]

^. aScln'momi, griebrid^ ber ©rofee alö Jffolonifator in 5pommern. Seilage aum
^Programm beä fgl. 53igmar(!=®i)mnafiumä äu ^ijri^ 1897 (1 331. u. 29 ©.

u. 1 Äartc 40).

C SBicDfclDt, ©tatiftifc^e ©tubien jur ©ntwidelungsgefd^idite ber berliner ^xn

buftrie öon 1729 biö 1890. ßeipäiger S)iff. 1897 (38 ©. u. 1 331. 8"). [?ln*
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fang einer größeren ^Irbeit, bie im 2?iid)^anbcl bei SJundfec & .^umfalot in

Seipjig erjd^einen joE.]

6*. ti. SBlcfc, SBciträge jur ®ejd)id^te ber ctoangclijd^en ©enteinbe unb .ftirc^e in

©prottau. 2föf)re5bcn(^t über ba§ ^rog^mnafium 311 ©prottan 1897

(23 ©. 4«).

S. S^W^' einiget qu§ ber (S}e|d)id)te ber ^Inftalt tuül}rfnb ifireä 25iät)ri9en 5öc=

ftet)cn§. Sa'^regberidit bes fgl. (Sl)mnaiium§ in 2öüngro»t^ 1897 (84 ©. i%

?(. (Sd)Ull5, S)ie Se3ie'^ungen bei großen ^urfürften jum l?aifer Don ber SOßa^I

Seopolbg I. big äum 3at)re 1673. Vieler 3)ifj. 1896 (75, 1 ©. u. 1 »l. 8").

III. söüa^ct.

^. ®. aSoiöt: 3lbaH)ert öon ^rag. gin 33eitrag jur ©efc^id^te ber

^irc^e utib beg 'DJlönd^tuniö im je^^nten 3^a()rl)unbert. ^JJlit ^tüei

Oriflinal^JpeliograOüren, einer ^sfjotolit^ogvap^tc unb einer ^arte.

2Beitcnb-33ertin, ^Ifabcnitjc^c S3uc^t)anblung (335. ^aber u. (5o.), 1898

(4 n. 369 ©. 8°; 6 ^mf.).

Sag S3ud^, mit wetd^em un§ ber jüngere ^rofeffor ber ilird)en=

geji^i^te an ber Uniüerfitat .Rönigibcrg bejd)enft ^at, ift nic^t blofe bie

f)ert)orragenbfte unter aüen Slrbeiten, gettiife anä) mit @infd)lnfe ber nid^t

beutfc^en, roeld}e bie ^Ibalbertsfeier bei torigen 3al)rel ^erborgerufen ^at,

el ift entfc^ieben eine ganj '^erüorragenbe Seiftung auf t)iftDrifc^em ©ebict

übert)aupt. ©erabe »er ©elegen^eit getjobt ^at fid) mit bem tro^ ber

beiben toielumftrittenen Siograp'^ien unb ber ^affio im ®runbe bod) rei^t

mangelhaften Cuellenmaterial für ha^ ßeben unb bal 3J?artt)rinm bei

erften ^reu^enapoftell einge'^enb ju befc^äftigen, toeife el am beften ju

toürbigen, toal t)ier J?ritit unb 3Jiet^obc auf ber einen ©eite, fiunfl ber

S)arftellung auf ber anbern gefd)affeu l)aben. ^Jlufter'^afte unb nüditerne

ßritif, ruf)ige unb fidlere fad^Iid^e Überlegung, pf^c^ologifd^el ©inbringen

unb 33erftänbnil, babei eine bal ftatf^afte Wa^ nid)t leid)t überfd)reitenbe

^'^antafie '^oben ein Silb juftanbe gebracht, bal bil in aQe Sin^elntjeiten

plaftifc^ bor 3lugcn tritt, unb n?cnn el an fc^r wenigen ©teüen faft ben

?lnfd)ein gewinnen wiU, oll wäre freier Söermutung boc^ etwal 3U biet

©pielraum gelaffen, fo wirb man auc^ "^ier balb geWal)r, bofe ber Söer»

faffer ben feften SBoben faum irgenbwo tierlaffen l)ot. 3lber C5 ift lein

in ber ßuft fi^Webenbel, aul allem 3it|fli""ifn^fl"S^ ^^^ ßebcnl "^eroul:

geriffenel (Sinaelporträt, wai unl ba borgelegt wirb, fonbern üom elterlichen

.f)aufe ab, bei feiner ganjen @r3ic'^ung, in feinem geiftlidjen unb bifc^öflidjen

S3irfen, wäl)renb feinel SRonc^tuml unb ebeufo enblic^ bei bem 3U feinem

unglüdtic^en @nbe fül)renben 2Riffionlunterne'^men erfc^cint ber ^elb bei

SBud^el burc^aul in ber öoüen, tjier engem, bort weitem Umgebung, in

ber er fid^ überatt ju bewegen l)attc, fo ha'Q ber SSerfaffer fein ^Sudi mit

öoEfter SSered)tigung all einen „33eitrag 3ur @efd)id)te ber Äirc^e unb hi^

9Jiönd)tuml" jener 3"t be3etc^nen burfte. 6inc umfaffcnbe unb tief ein:

bringenbe 93ertrautl)eit mit aÜen tird)lid)en unb fird)enrcct)tli(^en 23erl)Qlt=

niffen ^at i^n' ba3U in ben ©tanb gefetzt, ^at el it)m 3ugleid) mögli(^ ge=
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maä)i, „ben mandietlci ^Red^tsproHcmen, tetc fie ha^ lieben ^Ibotbcrtä bietet",

mit \o nieiem ©tfolgc nac^iugcf)en. 9tur fo ifi e§ ibm möglich gewejen

altein mit ber SJorftellung jeinee ©egenflatibeg 215 ©eiten 311 füllen, o'^ne

bofe i^m aud) nur annä()etnb ber Sortuurf gemacht »erben tonnte, er

'^ätte fid^ irgcnbiDD in ?lbfd}it?cifnngen öerirrt, unb fclbft bie beiben erftfn

i?Qpitel, „QU§ S?öbntenä $BDrge|d^id)te" unb „bie ?lnfänge ber d^nfttid^en

ßirc^e in 3?Dbmen", unb ba§ ätrölfte, „ba§ ^reufeen ber l)cibnifd)en S^\i",

finb unter fold)en Umftänben, unb öoEenbS für bie mit bicfen S)ingcn

menigcr üertrauten ^Jefcr, eine jum 3}erftänbni§ be§ ©angen uncntbe^rticf)e

3ugabe gctoorben. Ob jemanb, ber mit ben fird)ti(^en Sier^oltniffen, ^u-

mal mit Snbo^t unb SBebeutuug üon Äonäilienbefc^lüffen, päpftlidjcn 25er=

orbnungen, Orben^regeln u. bgl, üertrauter ift al§ ber SBeric^terftatter, ^icr

unb bort Urfac^e fiuben möchte bei ßinjeln^eiten Sebenfen ju ert)eben,

mag '^ier bal)tngeftellt bleiben, fic^erlid^ aber fönnten 3at}Irei(^e ©tcCen ale

let)rreic^e iBeifpiele bafür augefül)rt merben, mie folc^e S)iuge toiffenfc^aftlid)

angefaßt unb Dl)ne troden unb langtoeiltg ju merbcn beljanbelt ircrben

muffen. 3ll§ ^iftorifer fann ic^ nidjt umt)in, um nur eine« ju erwätjnen,

bie Unterfu^ung barüber (©. 172 ff.), too 5lbalbert in '^reufecn getanbct

ift, unb Wo unb trie er feinen SBeg meiter genommen fjat, alö ein Dhiftcr

bafür 3U bejeic^ncn, tnie nnge^enb unb tiorfic^tig, ^ugleid^ böc^ft fd)arf=

finnig jeber, aucö ber anfdjeinenb unhebeutenbfte 55un!t ber Überlieferung

in ©rlDägung gejogen wirb, um ein flare§ 93ilb ju gewinnen. S^uti^ge'^enb

aber legen Uon bem ernften ^o'^f'^fi^fwn bes ^Berfaffer« bie f)inter bem 3;ej.t

abgebrucften äal)lreid)en 5lnmerfungen (S. 219—336), öon benen bie erfte

(©. 219—238) bie Queüen unb bie fpätcren Bearbeitungen bet)anbelt, üoE:

gültige§ ^^up^^ ^^- ^^^ einigen tccnigen 5|}unften be§ erwähnten zwölften

Kapitels möd)te ic^ mir wo'^l als ©ac^öerftänbiger im engern ©inne er^

lauben Slnftofe ju nel)men, bod) bai finb nicbt grunbftütjenbe ©ac^en unb

fbnnen barum l^ier übergangen loerben. (Sin Slnl^ang (©. 345— 869j bringt

unb bef)anbelt bie (neun) litteratifc^en ©tüde, Don benen einige öielleic^t

mit 3fied)t, bie meiften febenfaüg ol)ne 3?ere(^tigung bem ^ßreufecnapoftel

3ugefd§rieben werben, unb e§ freut, 3U fet)en, ba^ fic^ ber SJerfaffer aud)

'^ier öon jeber luftigen .^i)pott)efe fern l)ält, wie er aüä) an anberer ©teile

bie üerfifisierte 9}tta, weld)e manche bem ^apft ©t)loefter II. 3ufcbreiben

unb für bie (Sruublage ber ßanapariua»23ita ausgeben m5d)ten, offenbar

gan3 richtig beurteilt. — 3Jlan wei^ in ber %i)at nic^t, wa» met)r greube

bereitet: ein 33uc^ tion fo feiten trefflid^en Sigenfd^aften 3U lejen ober

barüber Seriell abiujiatten. K. Lohmeyer. jj

9hue8 5)Jrcufeifii^c§ Urfunbcnbu^. Dftpreu^ifrfier 3:eil. II. Slbtcilung.

Utfunben öer a3i§tümer, ^irc^on unb Ätöfter. 5Banb II. llrfunben=

bud) be§ S3i§tum§ ©amlanb. herausgegeben t)on fß. ^. SBoelflj

unb .^. 9}tenbtl)al. Aöeft IL Seipaig 1898, SundEer u. .gjumblot

(©. 129—255, 4; 5 m.).

jfa f(|on bei ber Sefprec^ung be§ erften ^efte§ biefer für bie @e=

fd^id^te be§ OrbenSlanbeä 5Preufeen wid^tigen Urfunbenfammlung (gorfd^.

V, 637 fg.) über bie gntftebung, ben 3wed unb bie (Sbition§weife bcrfelben

bie nötige ^iad^Weifung gegeben ift, fo barf e§ ^ier bei einer furjen Angabe
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über bcn Sn'^alt beö neuen .^cfte§ fein SBehjenben '^aben, unb bas um \o

metjt, aii aud) jeljt eine aufflärenbe (äinleitung norf) fe()lt, für ben %b-
j(^lu§ beö erften Sanbeä Dotbet)alten ift. äJon ben t)ier ücröffentUrf)ten

140 5iummern (216—355), bie Dom 30. September 1313 bis jum 2^. 3uni
1344 ge^en, finb 59 im Söortlaui, bie übrigen in giegeftenform wieber:

gegeben, nii^t lüenigcr aU 89 finb f)ier jum crften WaU ber ®efd)ic^ts:

forf^ung aur Verfügung gefiettt. K. Lohmeyer.

3lboIf ^DlüIIcr S. J. : 9lifolau8 6opetnicu8, ber 3tltmciftcr bcr neueren

3lftronomie. @tn 2ebeng= unb Jlulturbitb. (@rgän,ymgSt)efte ,ui ben

„©timmen au§ 5)taria = 8aac£)". — 72.) gi-'^iburg i. ^-Bx., |)erber,

1898 (V ©., 1 m. u. 159 ©. 8; 2 m.\
Sßon ben fecf)3e()n ^Ibfd^nittcn |biefe§ bem großen Slftronomen ^lU

preufeen^i gewibmeten ©d^riftc^eng be'^anbetn fec^§ (I—V unb XI) hai

äußere Seben beä ©eiftes^elben, feine ^ugenb, feine Stubien, feine bielfeitige

amtliche S^ätigteit unb fein 6nbe, boäi ofine wcfentlic^ 9Jeue§ bringen ju

hjoUen. 2)ie übrigen aroei ^Drittel hei Suc^ei geben ^un^t eine im beffern

©inne populär ge'^altenc unb gut toerftänblii^e S)arfletlung ber '^öii^ft eigene

tümUcticn unb f(i)lie^lic^ ju boüfter 33ertoirrung gelangten ©ntwidelung ber

©ternfunbe bi§ auf 6opernicu§, erläutern barauf fein eigene^ Sljftem unb

berichten 3ule|t bie ©(^iäfale begfelben, feine Slnfeinbungen unb feinen

f(^lie^ltii)en aügemeinen ©ieg. 3"nteift burd^ biefen Seil feiner Slrbeit l)at

fic^, will mir fd^einen, ber öatüanifi^e Slftronom ben 2)anl oüer berer

oerbient, bie, o'^ne felbft ^^ac^tunbige ju fein, 9lujllärung über bie gelDal=

tigen gortfc^ritte, iüeld)e ber ermlänbifdie jDDmt}err für bie Äunbe öon ben

aEtäglit^en |)immeBerfd)einungen gefc^affen '^at, erlangen woEen. 2)urc^ bal

S. J. woEe man fiel), toaS mit üoüfter 51nerfennung t)eröorgel)oben merben

fott, nicf)t irgenbwie abfcl)reden laffen, benn auc^ in ben l)iftorifd)en 2lb=

f(Quitten '^at ber äJerfaffer, ber aii^ feiner religiöfen ?Iuffaffung anä) ber

gieformation gegenüber burd^aus fein .^e'^l '^at, e§ überall öerfctimä^t fic^

auf ©ebicte ju begeben, bie fern abliegen bon ben 5pfaben ber litterarifdöen

©iidlic^feit. K. Lohmeyer.

2)ie ^jreufeifd^en Sanbtogc raal)icnb ber 3tese"t!ii)nit beö branben=

burgifcJien .l^urfürften 3ot)ann ©igiSnmnb (1609—1619). ^Jlarf) ben

ßanbtagäaften bargeftettt öon ''JJl. loeppen. .Königsberg i. ^h-.,

1897, (5. 93et5er (303 @. 8; 4 mt).

©d^on lange beöor aJiaj Soeppen (1874) mit ber A^erauägabe ber

3lften ber ©tänbetage *:prcufeen§ unter ber .gjertfd^aft be§ 2)eutfd^en Orbenä

l)atte beginnen fonnen, l)atte er bie Sanbtagäatten ber Ijerjogli^en 3eit ju

gleichem ^toecE in Eingriff genommen. 3"«ft ^aren biefe ^Bearbeitungen

für bie 9tegierung be§ ^erjog? 3llbred^t, für bie furje ^^Jeriobe ber »oenig:

fleug boc^ bem 9(amen nac^ felbftänbigen 9iegierung 311bre(^t ^riebrid^g

(jufammen 1525—1577) unb für bie 9{egenfd)aft be§ ansbad^ifc^en 3Jiarf=

grafen ®eorg ^riebrid^ in bem ^iftorifd^en SafdöenbutI für 1847 unb 1849

unb in ben üier ^Programmen be§ ®i)mnafium§ ju .^o'^enftein bon 1855

unb 1865—1.867 öeroffentlidit. gintge 3eit nadt)bem bann ba^ oben ertDöt)nte
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^auptwerf (1886) boEcnbet Irat, begann in ben (Slbinger ^Progrommen

öon 1891—1893 al§ »eitere gortjetjung bie SSeröffentUc^ung bcr pren^ifd^en

Sanbtag§aften für bie mit 1603 beginnenbe 3eit bet furfürftlic^=branbens

burgifd)en 9{egentfc^aft. Staum aber icar t)iert)Dn bie biö jum o^^re 1609

rcic^enbe britte ?lbteitung erjdjeinen, aU Joeppen felbfl ftarb, gtü(ili(i)er=

tüeife mit ^interlafjung eines 5Jfanu|friptö, tDetd)eä, obge|ef)en öon bem

3fa^re 1617, brudfertig üorgefimben »urbe. 2Bie fc^on in ben gorjd^ungen

X ©. 380 unb XI ®. 213 berichtet werben tonnte, :^at ber ©ot)n, Cber=

Ie{)rer 9t. Joeppen in 3)tarienburg, inbem er bie ^ücfe auf ©runb ber

©ammtungen beg SSater^ auöfüßte, in ben beiben testen 3flf)rgängen ber

Slltpreu^ifc^en 9Jtonatäfc^rift bicfeu ©d^lußteit jum 2lbbrud gebracht, unb

je^t liegt berfelbe ouc^ in I)anblic^er SBud^au^gabe Cor unb ruft um fo me!^r

ba^ 53ebouern barüber tcac^, ba^ für bie ganae bajttiifdjen liegenbe 3fit

unferet ^rot)in3ialgef(l)ict)te öon 1525—1609 biefe^ überaug wichtige Quellen=

material an fo oerfc^iebenen unb nict)t für jeben SBenu^er immer leicht er»

reid^baren ©teilen jufammengefud^t toerben mufe. S)ie fjauptfcic^Iic^ften unb

für bie ganje »eitere (Sntiüicfelung entfc^eibenben ©egenftänbe, tneld^e bie

preu§ifd)en Sonbtage »äf)renb jener je^n ^äi)xe befc^äftigt ^aben, tcaren

neben ben religibfen ©treitigfeiten (ber i^aü 'So^na) auc^ »eiterfort bie

SBemü^ungen be§ ßurfürften um bie 9lac^foIge im .gieräogtum unb ber bas

burd^ ^eröorgerufenc j?ampf einerfeitg mit ben ^ßolen, anbererfeitg mit bem

preu^ifd^en 3tbcl, ber, tt»äf)renb ber .^errenftanb unb bie ©tobte billiger

cntgegentamen, in feiner überwiegenben 9Jte^räa^I au» i^üx<i)t Dor ©c^mä=

lerung feiner SRedite unb g^^i^^it^n bon ben branbenburgifc^en .g)D'^en=

joEern burc^auä nici)t§ toiffen WoEte. K. Lohmeyer.

3lboIf JBoettit^et: ^ic SBau- unb Äunftbenftnäler ber ^roöinj Oft«

prcufeen. ^m Stuftrage bes £)ftpieu^ifcf)en ^^^roOinjiaUSanbtageö 16e=

arbeitet, ^eft VITI. 3(ug ber J?u(turgefcf)i(^te Oftpreufeeng, — ^laä)=

träge. 5Jtit jafjheic^en 5Ib6itbungen. .Königsberg 1898, 33. %dd)eit

(126 u. 81 ©. 4").

S)ag großartig angelegte unb in ber .g)auptfarf)e unbeftreitbar gut

gelungene 5ßracE)ttüerf , »retd^eg fid^ neben öl)nlic^en 2Berfen anberer !Pro=

binjen gauä »ol)! fe'^en laffen fann, ift mit bem eben auggegebenen achten

SBanbe borläufig, b. i). big ouf ein noc^ in 2lugfidtit gefteEteg 9iamenregifter,

jum 2lbfdt)lufe gefommen. 2 er tpefentlict)e ^n^alt ber erftcn 3lbteilung

biefcg Sanbeg befielt in einer jtüar furjen, aber red£)t berftänblid()en unb

fürg erfte aud) tüo^l augreic^enben, babei mit reidE)en 2lbbilbungen aug=

gefiatteten ©arfteBung ber berfc^iebenen formen beg iöauern^ufeg ber

5ßrobinä unb in einer ft)ftematif(^ gel)altenen Sef^reibung beg oftpreufeifd^en

ßirc^enbaug nebfl einer nac^ ©tilen georbneten 3ufa"inienfteEung beg ber=

fc^iebenartigften !ünftlerifcf)en ^nljalteg ber ßirdt)en. ®ie ä^eite 5lbteilung,

bie neben „^Jad^trägen" aud^ bielfadt) Serbefferungen unb 9tid)tigfteEungen

entfjült, beru'^t jum Seil auf eigenen nad)trnglid)en Unterfudjungen be§

S3erfafferg felbft, bann aber anä) ouf ber injwifdfien erfd^ienenen neuen

Sitteratur unb auf reid^en Beiträgen, bie bem Serfaffer bon anberen

©eiten augegangen finb, unb barin liegt eben, loiE ung fc^einen, ein grofeeg

SÖerbienft feiner mü^famen Slrbeit, baß fd)on ie^t i)as, ^ntereffe für biefe
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©ctte unferci- fiutturgefdjirfjte crtucctt ift. — S)em [Icifeiflcn uub gciüiijen=

t)aften äJcrfafjer foluic bcr l)Dl)cn ^kouiii3ialbel)btbe, lucl^c hai erjdjeinen

be§ aScv!eä öeraulafet unb etmbcilid^t I)at, I)abeit lüir Dftprcufjcn , Saien

unb ©acf)!£nner, üoüe UriQcl}e l)er5[tct) banfbat ,^u fein für boi überau§

lüertDoIle ©ejc^eiif. ^e l)öt)cr Wix ober Söert unb fficbeittung beg iSJerfe^

yd)ä^en, um jo lüeuigev büifen toir gerabe and) tjicr unjec fd}on oft au^:

gcfprod)eneö, aber leibcr immer übcr^örtcä ceterum censeo 3urüdf)a(.tcn:

Quc^ biefeä ajlal tonnen loir uic^t jugcftetjeu, bafe bit eingefügten {)ifto=

rtfd)en 3lbfd)nitte beffer gelungen aniren aU in ben früf)eren Seiten, ög
tüürbe bem ©anjen geioifi 3um großen äJorteil gereichen, toenn bei ber in

ber aüernäd^ften 3"t beoorftel^enben neuen 9luSgabe :,^unäc^[t ivenigftenS

ber erften brei ^efte) aud) bie ©ejc^ic^te im engern Sinne, fohjeit fie Ijcxan-

gejogen werben mu^, bie if)r gebü^renbe Serüdfic^tigung finben UJurbc.

K. Lohmeyer.

(Jbmuttb grci^err öon U8lat:'®Ieirfjen: ©cfdjid^tc ber ©rafcu üon
Söiiiäenburg, nacfi ben Cuellcu bearbeitet, ^annooev 1895, Söeilag

boii (S.axi me))(x (©uftciü ^^rtor). XIV unb 348 ©.

jDa§ (Scjc^led^t ber ©rofen Bon SBinsenburg gehört ju ben Icingft ers

tofc^enen, e§ t)at einft Don ben 3"ten .^einric^ä IV. bi§ jum ^a'^re 1171

in ber ©efc^ic^te be§ Sfeid^c^ wie 9}icberfac^fen§ eine ^erborragenbe 9ioEe

gefpielt. 'Ser Umflonb, bafe bie ^öebeutung biefe§ ©rafengefc^lec^teg bieder

nur unboUfommen erfannt unb getoürbigt tt)urbe, t)Qt ben S3erf. Deranlafet,

in müf)et)oücr fcd^gjäfjriger Slrbeit bie bunfle ©efc^ic^te jeueä ,^auje§ in

il)ren lotolen wie in xi)xen aEgcmeineren Ser^ältniffen einer neuen S8e=

arbeitung ju unterwerfen.

9Jian wirb a(lerbing!§ nid)t bet)anpten tonnen, ba^ es fid) um ein

biS'^er gan^ unbeaibeiteteg ©ebiet fianble. @ö liegen auä ben ^a'^ren 1797

big 1866 bereite eine ganje Steige Don 23orarbeiten größeren unb geringeren

Umfanget ,tior. ^lüein biefe @d)riften waren äum leil Don Einfang an

bon jiemtic^ unbebeutenbem äöerte unb würben jebenfatlö aüe bur(^ ba^

iuäWifdien betannt geworbene neue UJaterial übertjolt. ©g ift bat)er mit

greuben ju begrüben, bafe ber 33erf. fid) ber großen 2Rüt)e einer neuen

Bearbeitung unterzogen ^at.

S)er S3erf. betjanbelt junäc^ft in ber Einleitung bie Vorgänger ber

SCßin^enburger, bie ©rafen öon 9{eint)aufen, unb wenbet \\d) bann ber SJor:

gefc^it^te be§ au§ 93üt)ern ftammenben @cfd)Iecf)te§ ju. S)en i?ernpuntt beg

^ud)i^ bilben bie iBiograpljien ber Sßinjenburger ©rafen feit ii)xn Über=

fiebelung nai^ 9lieberfad)fen ton bem etwa 1088 geborenen ©rafen .jpers

mann I. biö ju ßonrnb, bcr ungefähr 1171 alö ''ilbt jn .r^elmargtiaufen

ftarb. Sie beiben folgenben fiapitet befc^äftigen fid) mit ©pecialfrogcn,

einmal mit ber angeblichen S)efcenben3 i)e^ ©rufen .^einrid) ton 2[Bin3en=

bürg unb bamit, ob bie ©rafen ton Söinäcnburg Saubgrufen in Ifjüringen

unb 5!Jlartgrafen in 3Jfcifeen waren. (5c^liefeli(^ wirb nod) boe «Siegel ber

©rufen ton äßinsenburg unb bie im ^ilbe5l}eimifd)en Greife ?llfelb belegene

SSurg bet)anbeU.

3)ie Queüen beflel)en ou» Urfunben unb an^ Stellen äeitgenDffifd)ec

©efc^ic^tsfc^reiber. Sa« reii^fte Kiaterial l)aben bie le^teren geliefert. Sie

gorje^uiiijen ä. ßraiib. u. preufe. 6efcJ). XI. 2. 18
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Urfunben finb trenig äat)lreid), inibejonbere ift feine tion einem *UJitgliebe

be^ (SejdjIec^teÄ felbft anögeftellte t)Drl)Qnben. 9)ieift treten bie 5JlitgIiebei;

be§ @e|d)Iedjte§ nur aU ^fus«« a"ff i^ohn noc^ baju unter Umftänbcn,

toenn bloji bcr 2;aufname_angefüf)rt ift, bie 3u9f^örigfeit äiüeifelf)aft cr-

jd^eint. ''71m biefem oft lüdent)Qften ÜJlateriale l^at ber 33erf. feine ®e:

fd)id)te bes (Srafen9efd)led)te§ aufgebaut. ©elbftoerftänbti(^ ift man babei

oft auf blüfee Vermutungen angetoiejen. S)dc^ ift babei befonber§ anju:

erlennen, bafe 23erfaffer fid) bon aUen 2BiütürIic|{eiten frei t)ält unb fid^

nac^ ^Roglid^teit auf feftem Soben bettjegt.

SSei einem ©efc^led)te, ha^ fo mannigfad^ in bie ©efcbide nit^t nur

feiner engeren <£)cimat, fonbern aud^ bee 3Jeidt)eei eingreift, ift e§ fclbft=

öerftänblid), bafe feine @cfc^td)te and) für bie oügemeine Sntmirflung bon

Sebeutung ift. jDieje SBec^felbejie'^ung ^at Sßerf. in muftergültiger SEßeife

erfaßt. SBie er felbft ouf ber oEgemeinen ©efd^ic^te fufet unb mit i'^rer

§ütfe imftanbe tt»ar, Süden feineg ?DiateriaI§ ju ergäuäen, fo föUt burd^

feine Sarfteüung ber ©efd^ic^te ber SBiuäenburger, bie er immer im fRa'^men

ber allgemeinen ßntmidlung auffaßt, oud) auf bie beutfd^e 9fteid)6gcfd)id^te

manc^e§ neue ßic£)t.

5Jlag in »eiteren Greifen bie ®efd)id^te eine§ einjelnen ©rafen:

gefd^Ied^teö feinem allgemeinen ^ntereffe begegnen, fo baut fic^ bod§ ber

g^ortfctiritt gefd^ic^tlic^er (5rfenntni§ regelmäßig auf ©peciaIforfd)ungen ouf.

£)urc^ bie Unterfuc^ungen be§ 3]erf. fällt baljer auf mündE)eä bebeutenbe

©reigniö ein neue» Sid^t. @ä ift bafjer im I}öd^ften 5Jiaße banfen§tocrt,

bafj er fid^ ber müfjfamen unb fd^mierigen 3lrbeit unterjogen t)at.

Conrad Bornhak.

6. aSranbenburg: 93lon^ uon Sad^jcii. 33b. 1: 33is jur äöittenfierger

Kapitulation (1547). Mpm 1898. 33. ®. Scubner (VIII u.

557 ©.; 12 gjtf.).

9it^orb 8c()ul$e: 2)a§ ^rojeft ber a>eritt'd^Iung g^riebric^ 2StU)elm8

tJon Ißranbcnburg mit ßljriftina tjon ©djwcben. |)atte 1898,

m. 5liemel)er; 80 ©. [31. u. b. %.: ^aEefc^e 3lb^anblmigen jur

m-ueren ®efd)ic^te, ^r§gb. tion @. Drotifen. ipcjt 36.]

©er Sßerfaffer fieUt bie 9Jiitteilungen, bie fid^ in ben „Urfunben unb

Slftenftüden" unb in ben „^Protofoüen unb Üfelationen" über bie geplante

Sücrmäblung ^ricbrid) 2Bil^elm§ mit 6l)riftine Don Sdjiccben finben, über=

fidjtlid^ äufaramen, ergänzt fie burd) einige ard)itoalifd^e Beiträge, namentlid^

au§ bem 33erliner f)auÄardöit), unb fdiidt i^nen eine gleid^faüg meift au§

bem 5Raterial be^ ^au§arc^iD§ gefd^öpfte 5)arftellung ber Ser'^anblungen

über ba^ S^eprojeft üorauö, bie (d^on unter ©eorg 2ßilt)elm gepflogen

»urben.

^ünfje'^n ^atjxe l)inburd), öon 1631 bi§ 1646, ift ber ^lan ber 3}ers

mäf)lung erlnogcn morben, unb er ift, menigften§ feitbem ber junge Äurfürft

bie ^Regierung antrat, einer ber O'flftoren geworben, bie bie 33ejiel)ungen

93ranbenburg§ ju ©darneben mit in erfter Sinie beftimmt l)aben. S)ie ernfi'

f)ofte ?tbfic^t, ba§ ^4^roieft 3U oerwirfli(^en, beftanb freilid^ nur auf einer

Seite: immer tion neuem bemü'^te fic^ gricbrid^ 2öilf)elm ungead^tet ber
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«OTadjenutoftcn bes ßaifcrg iinb %^oUm um bic .^aiib brr frf]iucbifcE)cn

.«önigin, ober mit a,xo\]m ©cfdjid ücrftanbni eö bie |c(jiücbi|ii)m ©taat^=

mänrer, ben ,\mrfitrftcn immer »üicber ju ucrtröften, um iljn fo in ber

pommcrfd^en 9tn9ele9cn{)cit gefügiger ju mad^en. Oi-enftjerna jclOft Wax
aber anä) em ©egner be§ 5pianeg, ineil er aU ^oupt ber mächtigen

£)ligard)ie einer a3ermä{)lung Sf)riftinen» überijnupt abgeneigt toar.

'3:ie 2lrbeit beä äJerj. ift jorgfältigcr at^ man nad) ben üorou§:

geJdjicEten bier Slbtürjungcn ber citicrten 5lrd)il)e unb ^^iublifationen t)er=

muten ioEtc. SJon bicfen bicr ^Ibfür^ungen finb nämlid) brei falfd) auf=

gelöft: H. A. bebentct bei i{)m „.^an5= unb ^ofard)iM iu i^erlin", W. A.

„9ieid)§ard)it) in äöien", unb fdjliefelid) U. A. „Urfunbcn unb Slftenftüde

jur branbenburgifd^=:|3reu^ifd;en ®ejd)ic^te"! Victor Loewe.

IHobcrt Ärumö^ol^: 2)tc ©cluerbe ber ©tabt 5!)lün|'tcr Di8 jum ^ai)vt

1661. 31. u. b. %.: ^ublifationcn nug ben H'. i)reumfcl)en ©taatä^
ardjioen, 70. 93anb. Seipitg 1898, ©. .»pificl (XXII, 232 unb
558 ©. , nebft einer 2öappentatel ber ^J]Uin[terfd)en @t(ben au§ betu

;Sa^re 1598).

jDoS Söerf jerfäüt in äwci Seile. 2luf 526 ©citen werben, in

64 .^auptnummern, fac^lic^ , nic^t d)ronDlo9ii(^ gruppiert, Urfunben unb

Elften äur ©efd^ic^te ber 5[Rünfterfd)en (Silben abgcbrudt. 2Bettau§ bie

meiften Don if)nen gehören bcm 16. nnb 17. 3a'[)rl)unbert an, nur ganj

öereinäelte ©tüde reid)en biö in ha^ 14. :3a()rf)unbert jurüd. ®iefer auf=

faüenbe 5Ranget an älterem Quetlenmaterial ift barauf jurüdäufü^rcn, ba?j

unter ber ^errfd^aft ber SBiebertnufer bie meiften älteren Urfunben t)er=

nicktet n^orben finb. Unter ben nod) üorljanbenen nnb bon ß. öeröffent=

lid)ten neljmen bie ®ilbe=9ioEen, b. l). Statuten, ben größten 9iaum ein.

©ie finb, ebenfo tüie bie hjic^tigften anberen ©tücfe, im SBortlant ab=

gebrurft, n)äl)renb ba§ minber roiditige in ^Kegeftenform gegeben ft»irb.

2)iefey 5ßi:incip wirb Wöl)l ben Scifall alter ^Benuijer finbcn, unb, foweit

fid) ba§ oljne ^enntni^ bei gefamten arc^iöalifd^en 2Raterial'S beurteilen

lä^t, barf man ju bem Herausgeber nad^ feiner 9lrbeit§weife baö üolle

Vertrauen l)egen, baf? er bie ©renjlinien ,VDifd)en SBid^tigem, ^inber=

wichtigem unb fortgelaffenem Unnjid)tigen im allgemeinen richtig gebogen

f)at. 2ln ber 6bition§tcd)nif l)ätte id) übert)aupt nur bie ßleinigteit au§»

äufe^en, ba% mir bic boppelten t^ronologifdjen Signaturen über unb am
9f{anbe ieber Seite überflitffig erfc^cinen, ba fic fid) auf ber großen ^]hhx-

30l)l ber Seiten ööüig beden. Statt ber erfteren würbe ic^, wenigften§

bon S. 142 ah, lieber bie gtefapitulation ber Überfc^riften ber ^aupt«

nnmmern gewäl)lt tjaben. 3)a§ Ijätte, ba bie einjelncn Silben nad} alp'^a=

betifc^er ^Reihenfolge bel)anbelt werben, ein 3iii^ücf9i-'"fen auf ba«? 3fnt)alt§=

beräeictiniö in ben meiften i^äüm erfpart. Sic 2üc^tig{eit ber (Sbition

Wirb aber buxd) biefe nebenfäd^lic&e 2lu5fe^ung nid)t berüljrt. Scl)r will=

fommen ift bor altem auc^ ba^ beigegebene, umfaffenbe ©loffar aller nur

einigermaßen fdjwer berftänblic^en nieberbeulfc^cn äüöcter. ßbenfo fdjliefet

bie Safel ber 17 (Milbcwappcu ba^ ©anje würbig ab.

®em urfunblic^en Seil geljt eine S^arftetluug bon 2;>2 Seiten boran.

Sd^on biefer Umfang jeigt, bai^ wir ec- tjier mit weit me^r aU einer fog.

18*
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(Einleitung in bie 9lften ju tfjun '^afccn. ®ie 5:atftenun9 enf^ält t>ielmef)r

eine cinge{)enbe döronotogifc^c unb ji)ftematifd)e iBcatbeitung be^ gesamten

?lttcninateriQl§, ba§ ju biejem ^wed itod) burcf) bie djroniftifi^en Quellen

unb burcf) mand^eg nid^t mit 'älbgcbrucfte, natürlich unter ^eran',iel^ung

ber ein^c^lügigen Sitteratur, ericeitert tpurbe. .^ier giebt ber 3]etfaf|er eine

©ewcrbegefc^id^te ber ©tabt SRünfter bi§ jum 3af)te 1661. gr fnüpft fie

an bie SntiüicElung ber ©ilbcn an, über bcren Slnfänge toir infolge bes

ertt>äl)nten 5Jcangcl§ on ClucUenmaterial aflerbing? nur |el)r bürftig unters

rid^tet finb. Srft üom Seginn be§ 15. ^ff'^^^unbert^ ab getüinnen ictr

aUntäf)lid^ fic£)crn ^^oben unter ben j^üfeen. Somali bilbeten bie Silben

bereits einen tnid^tigen gaftor nic^t nur für ba§ geiDerblic|e, fonbern aud^

für ba§ poUtifctje Seben ber ©tabt. ^. jc^ilbcrt if)re Drganifation, t^re

9?e3iel)ungen jur ©efamtgilbe, jum Sifd^of, 3um ©tabtrat unb jur „®e=

mein'^eit" ber Sürgerfdt)oft, it)ren ?tnteil an ben politifct)en ßreigniffen,

befonberä an ber 2Rünfterjd^en ©tiftefe^be unb an ber SBiebertoufers

bettjegung, if)re Dteftitution nac^ i£)rer SBejettigung infolge ber Unterbrücfung

biefer 33emegung, foirie enblid) il)ren 5iiebergang im 17. ^Q^t^nnbert, ber

mit ber 2luf{)ebung i{)rer [taati§rec^t(i(^en Äompetenjen burc^ ©tfc^of

SBernfjarb öon ®alen im ^aijxe 1661 ju einem bebeutjamen 3lbfd^lu§ ge=

langte, ^n einer 3ieif)e öon l?apiteln füf)rt er bann ba§ innere ßeben ber

©ilben anjd^autid^ ber Slugen, be^anbelt ba§ Se^rling§= unb ©eietlenroefen,

bie ©teltung be§ toeiblic^en @lement§ in ben ©ilben, i^ren 93eamten=

'2lpparat, i()re (*5erid^t5barfeit unb polizeiliche ©trafgetoalt, it)re ginanjen,

i'^re ©tetlung jur fiird)e, i^re gcf(^üftlic^en unb gefeiligcn 3"!'!"^'"^«=

fünfte, bie 3Jiaferegeln, bie unter ber ^errfi^aft bcä 3iinft3ttiangeC' getroffen

tourben, um bie ^ntereffen ber 5probujenten unb ber .ftonfumenlen äu

toa^ren u. f. tu.

2öir gef)en t)icr auf ©injel^eiten nict)t nä'^er ein, ba ba» S3ud§ bem

ßreiä ber branbenburgifc^=preu§ifc^en ©efd^ic^te naturgemäß fern fte'^t.

Sludt) in ber SarfteEung üerlößt ber 93erfaffer nur feiten ben llüinfterfc^en

SBoben, um auf oügemeine fragen be^ (Silbe: unb (iietoerbettefen? ein:

jugetien. 9lm bemerfensroerteften in biefer .^infid^t ift feine 5lblet)nung ber

9}i|fd)en S^eorie öon ber großen, allgemeinen ftaufgitbe ber älteren 3f^t,

„gegen bie fic^ ba^ Seifpiel 3JlünfterS in ganj befonberem ©inne Derioerten

läßt". SOßie in biefem ^>unfte, fo macl)cn anä) alle feine übrigen 3lUö=

füljrungen ben ©inbrucl einer fe^r getüiffenl)aften, fritifcl)en 5oi^id)unS' ^i^

mit befonnenem Urteil fic^ öon allen fünfilic^en unb gcnjaltfamen ;3nter=

pretationen frei l)ält. 23erftänbig unb folibe gearbeitet wirb ba§ Söerf

Dielen reiche 33elel)rung tierf(^affen. C. Spannagel.

9)1. ^mmic^: 3»^ äJorgcfc^idjte bc§ Dricanöjtfjcn $lricgc§. ^tuntiatur=

beiiifite au» 2Bien unb ^|^ariö 1685— 1688, ncbft ergänjenben ?lftcn=

ftiirfcu. ^evauSftegebcn tion ber S3abif(f)m t)i[torif(f)eu J^omniiffton.

^]Jiit einem Sßoriüort öon gr. Don äßeedf). Wit jwei ^4>orträt§ in

2id)tbrucf. ^eibelbevs 1898, Q,. 2Binter (XXIV unb 388 (Seiten;

12 mt).

jDoö ^auptmateriol ju ber üorliegcnben üuellenfammlung , bie S^es

ri(^te ber päpptic^en 9tuntien in SBicn (ßarbinat granceeco SBuonöifi
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1676—1690) unb ^^^ariS («arbinol ^liigclo maxia ^anu^x 1683-1689),
bog üon bcm Direftor hex Imbifc^cn SianbcSarrf)iüc, .f^arn bon Söccd^, bei

feinem melirmaligcn l'Iufentljalte in ^iomi im imtitanifdjcn ^Irdiiüe in

btn entfprcc^enben 9iuntiQturen aiifgenuibcn wax, füllte luiprünglid) nur
baju bienen, bie pfäljiSdien ^iltteu beö 9rü§t)er3D9lid)cn (yencral=yQnbe5ard)tD§

in flai-I^rulje für bie 3üt)re 1685—16«8 ju ergänjen. (Stft im yaufe ber

^ilrbeit befc^Iof^ bie babifc^e t)iftürifd^e ßornmiffion angefid)!^ bet aßid)tig--

feit be§ neu erfdjloffcnen etoffö bie .gieroiiögabe ber ^end)le nnb im 2tn=

f(^lufe baran il)re möglid)fte iüeruoaftüubigung. ^n evfter i^inie tarn babci

ba§ g^amiUenardiiö ber (Srafcn Dianuäii in Bologna in ü^etradji; ferner

tonrben bie ©taat^Sotdjiöe in 2Rübc:ia, 3?erlin, aJiünd)en, Hiarbnrg, SiaxU-.

xüi)e, ^ax\^ unb Söien berüdfid)tigt. eine a)eru?ertutig bcö 3iQd)iaffcg be^

Äarbinalä J^uonöifi fonnte jcbod) nid)t ftattfinben, ha fein Eigentümer,

ber Stböofat ^Imbrogio in üacco, i^n ju toerfaufen gebeerte. 3m ganjen

finb 270 5Utenftüde unb 10 Beilagen toeröffentUd)t. Über fic unb ba§

außerbem in Slnmerfungen tieraxbeitete 3)kterial giebt ein 3tttentieräeic§ni§

fe^r ban!en§toerten ^2lufjd)Iu§.

S)er Herausgeber ber 5|*ublifatiDn , Dr. 5)1. ^tnmic^, t)at botJon ab--

gefef)en, eine einget)enbe l)iftoriid)t Einleitung üorausjuli^iden , ba er eine

umfaffcube ©arfteüung biefer ^u-riobe vorbereitet. ''Jiur einige einfü^renbe

SBorte foUen bie allgemeine poUtifdje Sage in Europa am Sd)luffe be§

17. ^a^i^^i'^'^^'-'t^f t)ie einerfeitö burc^ ben ©(^reden tor ber türfifd^cn

^crrfc^aft, anbererfeit§ burc^ bie niafeloje Erobcrungefnd^t Submige XIV.
gefenn.^cic^net tuar, nnb bie Stelüuig ber iturie baju bi§ ju bem tier:

^ängnieöoßen Sobe be§ Äurfürften ßatl ton ber ^Pfalj, be§ legten mann:
Ud)en (Stiebet ber Sinie 5Pfal3=©immern, am 26. a)Jai 1685 beleud)teu. 2;ie

Siegelung ber pfäläifd)en @rbfd)aft, bie ber ^politit ber bamaligen ^ai)xe

eine entfc^eibenbe Söenbung gab, nertraute ^*apft ^nnoccuj XI. 3nnäd)ft

ber (Sefd)idlid)feit ber genannten 5cuntien in ^ariö unb SBien an, 3)Jännern,

bie fid^ i'^rer fd)njierigen Sage, fo weit ea eben moglid) war, gett)ad)fen

jcigten. Eine furje Überfid)t über i^ren Seben^gang unb eine 6I)arafteri=

fierung i^rer g^äl)igfeiteu befc^Iie^t bie Einleitung. ^i)xe ^4^ürträtö bilben

nodj einen befonberen ©d)mud ber in jeber ^infic^t muftert)aften 33er=

öffentUc^ung.

9iur Jvenigeö ftiar über bie ip(ipftli(^e ii^olitif in jenen 3(Q^i;"t bi§'^cr

befannt geworben. 3n großen Sü%en bract)te einiget S:rol)fen in feiner

prenfeifd)en ^otitif; ben 31nteil ber JrJutie on bem .iiölner $lBat)l{ampf be=

fprac^ ^^rof. 5|}ru|; grafnüi liatte bereit» einen S^eil ber i^eric^te beä

Sößtener 5tunüuö abgebrudt. äßcnn aud^ ber Herausgeber fii^ nidjt aüein

auf bie 3ieri($te ber beiben ^iuntien unb bie entfprec^enben ©egenfd^reiben

be» ÄarbinalftaatsfefretürS befdjräntte, fonbern fie noc^ burd) eine i}(n3al)l

anberer wertDotler J?orrefponbenjcn ergänzt t)at, fo beaufprud)t boc^ bie

2;i)ätig!eit ber ^tuntien unjer öorncbrnftcg ^ntereffe. ©efdjidt, mit toieler

8eibenfd)aft unb gefc^eut operiert jumcift Üiauuäji; si^uouüifi ftanb barin

feinem ^oüegen äuiyeilen nac^ nnb war überljaupt, wie me^rfad) erfidt)tli(^

ift, in jenen ^o^i^w bereits amt§mübe. SlUein fotiiei Äenntniffe wir auc^

tt)ren 35erid)ten oerbanfen, e§ bleibt bod) auffaltenb, ha^ itjnen mancher

^oi^bebeutenbe SJorgaug in ber großen 5ßolitif jener ^ai)xi nid)t jum ^e-



278 ^"'1"^ (Sridjcinungcn. [578

lüufjtfetn gcfornmen ift. ©inge, tnie bie ©efenfiöallianä jiDifctjen 93ranbcn=

bürg unb ^oEonb, biird) bie ^^anfreid) auf§ |d)tüerfte faebtD'f)t tourbe unb

um berentiüiUcn ber franjöfifc^e ©ejanbte in Serlin, üiebenac, ben Äur=

fürftcn riidfid;t6tD>3 ju terrorifieren uerfudjte, bie Serftänbigung ätuifcöen

Söranbenburg unb Öfterveic^ jur Serteibigung ber beutid)en ^nteref^en, bie

gc^fiincn Serträge mit ©djn^eben, ha^ 'ätugSburger Sünbnü, bie fd)neibenbfte

3Inttoort auf bie franäöfifc^en Übergriffe, aUee Sorgänge, bie gerabe 5Brau=

bcnburg in ber furpföläifc^en x^xaa,e in ben Sßorbcrgrunb ber ©reignifje

brängten, fc^eint befonber§ ber franäöfifd^e 9iuntiuö in if)rer SöUirffamfeit

foum red^t getttürbigt 3U '^aben. greitid^ toäre eg noc^ ju unterjud^en,

tt>ie lueit man überfiaupt in ^'iQtt^'^fi'^) tiie antifranä5fifd)en ißetoegungen

in 2)eutjc]^lanb öon ^ebeutmtg '^iclt. ;jiebenfatlö oft aftnte man nur, ba^

grof^e Singe fic^ Vorbereiteten, unb bcfd)rün!te fid§ in cin3elnen ^ätlen nur

barauf anjubenten unb ä" argtoöt)nen. 3mmeri)in bietet bie öorüegenbe

OueUenfammlnng au ben erregten 33orgängen furj Dor ^luöbru^ eineä ber

brutolftcn Kriege, teelc^e bie 2öeltgefd)id)te bi§ auf ben tjeutigen Sag fennt,

eine folc^e güüe Don SÖkteriat, ba§ man auf bie 3lbt}anblung, bie

Dr. ^mmic^ im 3lnfd)Iu| an feine äJeroffentlic^ung '^erauSjugeBen gebenÜ,

fe^r gespannt fein barf. H. Kiewning.

®. ^reu§: ^te <)reuf}tft^e 5!)lebtattott jU)i|(i^en JBaijcrn unb Cftetretc^

1704. g]Utn(^enei- .»pabiatatiDiisic^riit 1898. 2dp^\Q, ©. ^od
(103 ©.; 1,50 mt).

^te aSefjörbcnoröanifalion unb bie aUöcmeine StoatSöcrnjaltung 5preuBcn8

im 18. Sa^r^unbcrt. ^tüeitev iBanb. Elften t)om Suü 1714 biö

©nbe 1717, fieaiBeitet öon @. ©d)mo[(ei-, £). i?rausfe unb

35. SoelDc. [Acta Borussica, S)enfmä(cr ber |)reu^ifct)en 6taat§=

üertüattung im 18. ^a^rljunbert. .^crauegegebtni öon ber ^önigIicE)en

5l!abcmie ber SBiffenfc^aften.] SSerlin, 1898, ^^^avct) (II u. 639©.-
15 mt).

Sm 3af)re 1894 f)at mbert 9iaube in biefen »lottern (VII, 610)

ben erften 33anb unferer ^ublüation angezeigt : inbem id) auf feine 2lu§:

fül)rungen über bie S^de ber Seroffentüd^nng wie über ben ^fn^o^t ^^^

erften ^anbeg öertüeife, m5d)te ic^ f)icr über bie »efentlidiften Stüde beö

ähjeiten, foeben erfd)ienenen 2?anbeä berid)ten, foweit fie nid^t, »ie S3e=

ftaüungcn, @ibe u. f. n?., mcfjr tt)pif(^e ä3ebeutung t)aben unb fid) in aEen

33änben ber ^ßublifation finben, fobafe auf fie am beflen erft beim 2(bfd^lufe

be» ganjen 2Ber!ea jurüdäufcmmen fein toirb.

©er crfte 33anb fe^te, toie man fic^ erinnert, bei ber ©rünbung be^

preufjifc^en JfbnigtumS ein unb brad)tc aü§ ber 3fit ßönig griebrid^g I.

bie hjic^tigfien 2(ttcnftüde, bereu 5/fitteUung für ha^ a3erftänbni§ unb bie

SBürbigung ber fpäteren ©inrid^tungen unb Dteformen notttenbig erfd^ien.

3tue!üt)rlid§er beljanbelte er bann fd)on bie letjten Sa'^re be^ .ffDnigS, in

benen ber (Sinftufe be§ flronprinäen auf bie ©taat§gefd^äfte immer ftärfer

I)ert)ortritt , metjr aU bie §nlfte beg Sanbes aber natjmcn bann bie faum

1"2 ^ai)xe üom 9{egierung§antritt be§ jungen .«onig^ ab mit if)rer i^ütLi

cinfc^neibfuber äJeräuberungen auf oüen ©ebieten be-S ©taatsleben§ ein;
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ha biefer Üteformcifer in ben folcintben 3fflt)reit itod) fortbaiiert, jo umfaßt

aud) unfer 33anb mit eine ©panne bon 8'/2 ^'i^i^fn-

®Q§ ^af)X' 1714 brad)te eine »üid)tic\c 5i}ermc()ritnf\ bcr ^erlinet

ßentralbe'^Drben, bie (Sencx-Qlrcd)cntammer. Über il)re Slnfänge beiit^en ton

freilid) faft gor feine Elften, fobafi iuo()l anjunetjmen ift, ha\] bas neue

fJoUegintn au§ ben bieder für bie .Uüntrotle beftimmten jDcpartementi be§

©eneralfinanäbireftorium-j uub be§ (Seneralfriegsfommiffariatd erwad)fen

ift. jDiejer S3erme"^rung ber Sentralbel)5rben im Wcbiete ber allgemeinen

©taat^öcrtünltung ftef)t eine Serminberuug ber obersten ®crid)t5t)Dfe gegen=

über. S)et Si'öniq, fa^te ben iplan, ba§ i?ammergerid)t mit ben übrigen in

SSerlin beftef)enben oberften 6)erid)ten, bem Dberappetlationjgcrid)t, bem

oranifc^en unb bem raben^bergilc^en Iribunal ju l)crjd)meljen, ouf 23ot=

fteßnng ber 5Rinifter ftanb er ober bauon ab, bem ilammergcric^t feine

altüberlieferte (gelbftänbigfcit unb i^ebeutung ju raubni unb begnügte fic^

bamit, bie anbeten oberften (Seridjte ju Derfi^meljen ; ha^ ratoen^bergifdje

%ribunal bel)iett freiließ auc^ toeitert)tn eine aEerbing§ nur fd)ciubare

©elbftänbig!eit. S)ie tiefte ber etjemaligen ©elbftänbigtett ber eiu.^elnen

Territorien ju befeitigen, bie Organe ber ßentvalüerttaltung jU ftätfen —
ba§ ttjaren bie ®efid)t'5t)unf te , unter benen bcr J?önig bie Bereinigung ber

oberften @erid)t§t)öfe anftrebte; feinem »eiteren 3^«^^» ^'^ SBetfdjmetjung

bct flcineren Territorien ^u größeren S5erU»altung§gebieten ,^1 fbrbern,

biente bie Slnglieberung ber ÖJraffd^aft .^Öof)enfteiu an ba^ g:ürftentum

|)alberftabt; bie Bereinigung bon 3Jtinben unb gtabeueberg tourbe fc^on

1715 erwogen, aber erft im ^a^xe 1719 'burc^gefüf)rt.

3fn ben eiuäeluen ^ßroöiuäeu !)anbelte eä fi(^ bor aEem barum, bem

foniglit^en Beamtentum gegenüber ben ftänbifd)en ©inflüffen unb ^ntereffen

äum Siege ju bcr'^elfen. Bon bem tro^igen Betoufetfein eigener 3Raäjt

unb .^raft, ba^i noä) bor locnigen Saf)i-"äff)nten bie ©täube erfüllt '^atte,

War fteitid) je^t faum noc^ et»bo§ ^n fpüren, aber bie nod) am meiften bon

ftänbifd)em ©eifte erfüEten Organe, bie ategierungen, fud)ten bodj gegenüber

bem oEein bon bcr geutralberwoltung abt)ängigen Beamtentum, namentlich

gegenüber ben ßommiffariaten, ääl)e i^ren Befti3ftaub ju berteibigen. 2)te

bcftänbigen ©treitigtciten jiDifdien ben 3{egieruugen unb .Rommiffariaten,

namentlid) im ^ersogtum 3Jiagbeburg, fül)rten enblic^ jum @rla^ be§

Ü{cglcmcnt5 bom 25. Slpril 1715, ba§ einen luggleid) unb genauere 3flc=

geluug ber llompetenäen bcr eiuäelncn Jicljorben t)erbei3ufül)rcu fuc^te.

2)ie ©treitigfeiten Ijbrten aber barum nid)t auf, unb als wenig jpäter ba§

preu^ifc^e ßommiffariat§reglement erging, bem ba^ ^ompetenjreglement au

©runbe gelegt war, ftiefe jeneg auf ben l)eftigften Sßiberftanb ber preufeifc^en

^Regierung.

3fm ^etäogtum ^J}iagbeburg würbe fefet fd)neE mit ben legten Üteften

pnbif(^er ©ewalt aufgeräumt, ^kc^bcm fd^on einige ^ai)xe borf)er ba§

Obcrfteuerbireftorium in ein ganj bom j?önige abtjäugigeg .ffommiffariat

berwaubelt worben War, würbe jc^t ben ©täuben aud) ber le^te ^Inteil an

ber ginauäberwaltung genommen, inbem bie l^anbesfrebitfaffe am 1. Januar

1717 aufgelöft würbe, ferner Würbe bie bisherige ftänbifd)e 6t)arge ber

Sanbfommiffare befeitigt unb an i^re ©tcEe traten ßanbräte, benen eine
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3fnftruftion fd)arfe Untcrorbnung unter bos ßornmiffariat in ©teuet?ad)en

unb in bcn Slngelfgenfjeitcn hex Hiilitäröcttoaltung auferlegte.

2)en größeren Seil unfere5 33anbcg nel)men bie IJiittcilungen über

^reufeen ein, benn e§ finb bie Sfi^^f. in benen ®raf 2;rud)feä üon SBalbs

bürg mit rajilofem, allen (Sebieten ber 9]ertt?altung äugetoanbtem (Sifer fein

großartiges giefornttrierf in feiner ,g>cimat begann, ©ein .giauptwerf ift,

lüie man toeife, bie @infül)rung be§ ®eneralf)itfenfd)offeg nom ^at)xe 1715

ab: bie 5Bebeutung bicjcr aieform für Sanb unb ©taat, ben 3lnteil 2Balb=

burg§ unb bie ©(ä)»ierigleiten, bie fid) i'^m enlgegenftellten, l)at ©cf)motter

fd)Dn tjor 3a!^ren in großen ^na,en gefd)itbert, bann Ijat ^ii^^äf'oöfi ba»

ted)nii(i)e 2)etail bargelegt — fe^t bringen toir auä ber großen 3Jtaffe ber

Sitten allc§ toaS ben perfönlid)en Slnteil SBalbburgl, waö ben Slntcit be§

ßönig# unb ber 9Jlinifter an bem großen 2Berfe erfennen läßt, ferner bie

SBeric^te SBalbburgs über ben go'^tgang ber Slrbeiten, über bie Organi«

fation unb boö ^erfonal ber ^ufenfommiffion unb über bie .^inberniffe,

bie if)m Otegierung unb Stäube bereiteten. 3im 3i'fQinti'£nt)ang mit ber

@infüt)rung bes @cneralt)ufenfd)offe§ ftel)t auc^ bie Reform ber 3teuer=

öerwaltung unb bie 9(ufl)ebung bee ftänbifc^en 8anb!aftene.

9luö ben SBeridjten 2Balbburg§ ift namentlich feine erfte S)enffd)rift

üom 20. Dftober 1714 l)ert)or3ul)eben, bie bie 93ern)al)rlofung 5ßreußen§ auf

aüen ©ebicten be§ öffentlichen 2ebenä mit rüdfii^tslofer Dffcn'^eit aufbedt,

ober bod) jugleic^ bie 5Jtittel angiebt, loie ba§ Sanb wieber ju neuer SBlüte

gcbrad)t werben fönne. lie jL)enftd)rift enthalt gleic^fam ba§ Programm

SBalbburgä, ju beffen 23crwirflic^ung er benn auc^ gleid) fc^ritt, fobalb tc

fic^ nur ber Suftimmung unb beä Sßertrauens be? J?önig^ t)erfi(ftert '^atte.

6r Weift beftänbig auf bie 9Jiängel ber preußift^en Suftij 'f)in unb bringt

auf il)re 5lbfteUung, er fü^rt, feitbem i^m bie ßeitung be-3 .Uommiffariatö

übertragen ift, einen beftänbigen ßampf gegen üermeintlic^e, aber auc^ gpgen

begrünbete ütec^te ber ^Regierung, ber in wenigen Sol)ten bie größten (kx--

folge äeitigen folltc. — Wur,^ beüor Söatbbnrg feine Sliötigfeit begann.

War aud) bie ft^on feit einigen J^o'^^^f" i"" (Sänge befinblic^e Üieform be§

pveiißifd)en ßammerwefenS ,^u einem gewiffen 3lbfc^tuffe gebracht Worben.

(£§ würbe im ^al^re 1714 neben ber .ftönigsberger nod) eine litauifd^e

Kammer mit bem Sitie in SEilfit exfi(^tet. 2)en ^Präfibenten beiber Äam=

mern Würbe auebrüdlii^ Unabl)ängigfeit üon ber preußifc^en üicgiernng jU:

gefagt unb bie Oberauffidjt über fie erl)ielt ®raf 9llej;anber S)ol)na.

9lu§ bcn a^itteilungen über bie weftbcntfcbcn Serritorien möä)U iä)

bie über ©eibern ^ier erwähnen: fie betreffen namentlicb bie Slljütigfeit ber

Stnterimi-fommiffion, bie j^onflifte biefer 33e^örbe mit bem ftänbifd)en

Snftiäfolleg unb bie 3ni:i'rfwpif"ng ber ßinmifd^ung g^ranfreic^g unb be§

Äaiferi in bie gelbrifcften 9lngclegenl)eiten.

33Dn ben 3}erorbnungcn, bie an bie i8e{)brbcn aEer Secritorien cr=

gingen, feien f)ier nur ba§ itammerrcglement üom 30. Sannar 1717

unb bie 23erfügung über bie Kombination bes ^örfttfefenö mit ben

2lmti'fammern Dom 10. 3Jiärä 1717 genannt, ©ine iliaßregel, bie glei(^=

faa§ für alle Territorien geplant War, tiorerft aber nur in ber Äurmarf

burd^gefe^t Würbe, war bie Slllobifitation ber 8el)en: unfer Sanb bringt

a\i^ äußeren ©rünben nur bie Elften für bie 5Jiar!, tDäf)renb bie für bie
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übrigen ^^toöinäen an anbetet ©tefte ,5U einet 2)arfießun9 beratbeitet

teurben (»gl. ©. 841
ff.).

aBenn es fdjliefelid) bem ^feferentcn Ucvftattet toirb , bie ©ten^en ob=

ieftiücr 33cric{)tetftattimg ju überfctiteiten, fo m5cl)te et feinet ^teube
batübet '2Uic-brutf geben, ba% bem öotlicgenben 53anbc bie auf^etotbentUc^

^ablreic^en cigenl)änbigen Söetfügungen unb ^ufjetnngcn bcö ilönig§ pn--

fönlidien ^ieij unb befonbeten 2Bett betleit)en: fie lüerben ei etmöglic^en,

bi§ in§ einzelne ben Slnteil bc§ ^önig§ an jcber 2]etiDattnng?tefotm unb
an ben laufenben ©taatsgefd^äften teft^uftetten. ,Oett)otl)cben möchte tc^

f)ier feine eigenf)änbigen ^nfttuftionen füt ben ®e!)eiinen 9iüt für ben gaa
feiner 2lbiüefenl)eit, bann feine Söcmerfungen jn ber Don ^rinljen ent=

irorfenen ^-üormunbfd^aftsotbnung unb fd)lie§lidö bie luudjtigen Sä^e, in

benen er bie Seftrafung jenet 53camten biftiette, bie fi(^ iveigetten, it)r

'•^Imt bei bet neuen i?ammct in Silfit anjntteten — e^ finb SCBotte t)on

mafelojei ©c^ätfe, aber fie geigen beullid), tüctc^e Sluffaffuug üom ^ertf(i)et--

berufe unb Dom äJerl^attnt^ ber Beamten 3u ibrcm Siönia, griebric^ 2ßU=

tjetm ju eigen tear. Victor Loewe.

C ^od: 2)er (SouDcratiitätSDegriff öon Sobin M§ ju tJnebric^ betn

©rofeeii. Strapurg 1897, ©c^trficr u. ©d^tüeicf^art (XI u. 152 8.;
3 mt).

A. Matscheg: Storia politica di Europa dal cominciare del regno di

Maria Teresa allo sciogliersi della convenzione di Kleinschnellen-

dorf, studiata sui dispacci dei veneti ambasciatori nell' arcbivio di

stato a Veuezia in conuessione coUe altre fonti. Belluno 1897
(548 S.; 10 L.).

5it^arb Sd^mitt, ^^^rof. Dr. : ^prtiij §einrirfj öon 5(Jreufecn als gdb^err
im fiebeniäfjrigen Kriege. 11 S)ie ^rieg^jatire 1760—1762. @reifö=

rvalh 1897, ^. %M (VIII u. 322 ©. 8^).

Sereit^ im ;3af)re 1885 :^atte bet SScrfaffer ben erfteu leit feiner

3}IiIitärLnügrap'^ie be§ ^ßrinjeu -£)einric^ aU ©reif^toalber ©oftorbiffertation

erfd)einen laffen; nun, noi^ jwölfiä^riger ^<aufe, Deroffcntlidjt er ben .^weiten

leit feiner intereffanten 8tubie, ber — toie ber 23erfaffcr in ber Sorrebe

bemerft — fc^on einmal ali ,g)abilitatiDn5ii^ritt üoüenbet war, in um--

gearbeitcter ^orm. S)er 2Bcrt bi'ö burc^weg auäiebenb gef(^rieben cn 33ud)e3

beftebt barin, ha^ bet Setfaffet jur SBeiitteilung be» 5]itin,^cn unb feinet

militätifd)en Seiftungen nid)t nur eine f^üUe neuen ajlotetialö aus ben

Sßctlinet, SSiener unb ©resbener 3lr^iüen beibringt, fonbern auc^ überaü

auf bie Driginalqueüen, bie ,$fDrrejpDnben3 ^äin\ä)i unb feines föniglid^en

9^ruber§, ttie fie bei ©t^öning unb in ber ^^^ü^itifd)en itorrefponbenj

griebrid)ä besi ©roßen abgcbrudt ift, fowie auf ben ^riefiücd^iel bet Wi-

nifter 2^rü^l, 9iiebefel u. a. Diplomaten äurüdgebt unb nur gelegentlich

bie fefunbaren Cuellen, bie aus bem militär:littcrarifc^en Greife be§

ißrinäen ftammeuben 3Jlemoiren eineö Mendel, ßaldieutl), ^öülom ^eran=

äiet)t. SDer SBerfaffer terfolgt ober aut^ einen bejonbern S^iiä. ©d)Dn auf

ben erften SJlicE erfennen tütt, ba§ er e§ fid) angelegen fein löfet, ber
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ftencnireije ungerechten unb ein|citiscn Beurteilung be§ ^tinjen butc^

3;i). ö. ^ernt)arbi in feinem Söerfe „^tiebric^ ber GJro^e als! 5^^'^^^^'^"

(53crlin 1881) entgegenzutreten. 3n bem SBcftreben, ben ^ßvinjen überall

gegen SBernf)arbi in ©d)u^ ju netzten, ge^t ber Serfaffer meinc':^ grücl)tens

auf Soften ber Ijiftorifc^en Objeftiintät öiel ju tteit; e§ foE aber burc^au§

nid)t geleugnet toerben, bafe er bei einer großen Sln^a'^l öon 'Qätlm mit

3f{ed)t bie SBern'^arbifd^en 5luöfül)rungen äurücfweift. 3)er ©runbgebanfe

be§ 93ern'0orbifd]en Sßerfeä ift ber, ba^ ber fiönig mit feinen ftratcgifd^en

©runbfä^en unb feiner ^raj;i§ au§erl)alb feiner 3^^^ geftanben l)abe unb

feiner ^eit öorauögeeilt fei; er öinbiciert xtjm ha^ 5lapoleonifd)e ßrieg?^

ft)ftcm, nad^ toeldiem bie ßntfd^eibung im .Kriege allein t)erbeigefül)rt werben

fann burc^ bie 3"fiörung ber feinblic^en Streitfräfte, b. t). burd) bie

<gd)la(^t; alle onbern D^jerationen, ©teüungeti, 2Rärfd^e, Befi^na^me bon

^robinäen, 'öabcn nur ben Söert al§ öorbcreitenbe §anblungen, inbem fie

für bie ju liefernbe Sc^tac^t günftigere Sebingungen f^affen. Sa'^er

3?ern^arbt§ befonberc ^ßorliebc für ben IJönig unb bie @}eringfd)o^ung ber

Seiftungen .g)einrid)§. ^n einer 9ieil)e öon 2luffä|en tuor bamalg S}elbrücE

biefer 2f)efe S8ernt)arbi§ entgegengetreten unb l)atte auf ©runb ber miU=

tärifd)en ©d^riften be§ j?önigi unb mi feiner ßriegfül)rung ertoiefen, bofe

griebrit^ bem ©t)ftem ber alten ^Jlonardiie angel)Drt 'ijdbi, lüorin bie S5e=

fi|nal)me unb ©edung bon ^roöinaen, ba^ ^nne^aben bon bel)errfd^enbcn

©tettungen an fid) al§ üorteil'^aft betrachtet lüirb unb bie gc^ladjt alfo

nic^t al§ ha^ findige, fonbern nur ol§ ein 3JlitteI unter me'^reren jur

lVbern.'inbung bes ®egner§ angefet)en tülrb. 2;iefe je^t aEgemein anerfonnten

©ruubfü^e ber ©trategie beg ßorigen ^alirtjunbertö ergeben auc^ ben SJJafe'

ftab 3ur ^Beurteilung ber militärifc^en Seiftungen be» ^^riuäen |)einri(j^.

I}a% bon einem principieEen ©egenfa^e ber .Krtcgfü'^rung ber beiben

SBrüber, toie i'^n S3ern"^arbi fonftruiert, bcmnad) nid)t bie Siebe fein fann,

f)Qt ©djmitt meiucä ©rac^tene feljr richtig ^erDürgel)oben unb an einer

großen 3^^'^ bon Seifpiclcn betoiefen. ®er Unterfc^ieb beiöer beftanb eben

barin, baß [Jriebric^ in jebem 'Jlugenblide ju eutfc^eiben Uni^tc, »eld^e§

3JJittel in ^Intoenbung ^u bringen loar, unb mit einer .5?ül)nl)eit, bie it)re§

©leieren fu(^te, einen @ntfd}lufe fafete, ber über ©ein unb 9iic^tfein ent=

f(^eiben tonnte. 3" einem berartigen genialen Srfaffen be^ paffenben

2lngenblid§ jur Slftion l)at fid^ ^Prinj -^einric^ nie auffc^wingen fönnen.

greilid) Ijängt biei aud) mit feiner ganzen Sluffaffung ber 3)inge JU'

fammen, unb ntc^t jum minbeften auä) mit perfönlic^en ^Jlotioen, bie

fortwn^renb ^ereinfpielen unb feine ftrategifd^e SeiftungSfät^igleit becinträd^=

tigen. @r l)atte fic^ in bie ^bee berraunt, bafe bas etoige „^öntaiEiren"

feines 35ruber§ eine 3:olIt)eit fei unb ber Ärieg ba^ gan^e Sanb an ben

9ianb be^ Sjerberbeni bringe, ^a er tierftieg iid) fogar ju ber ibe^auptung,

ba% man ru^ig ©c^lefien aufgeben fofle unb um jeben ^^^^ei-i ^rieben

fc^Ue§en muffe. 2Bag wäre au^:: ^Pren^en geworben, wenn er mit fetner

3luffaffung burd)gebrungen Wäre unb ber ßonig ntc^t mit efferner Energie

abgewartet '^ätte, big ber ©rfolg feine Tlüt)en belotinte! Sa er fic^ nun

einmal bem SöiEen feine? föniglic^en 23ruber§ fügen mufete, fo befd^ränlte

er fid) moglic^ft auf ba§ Beobad)ten be§ 5""^^?/ ©d)einmanöbfr unb S^x^

ftören bon ^Dtaga^inen, b. l). er Ijanbelte fe'^t forreft unb wagte möglic^fl
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ttenig. 6§ barf nid)t üticrfef)cit werben, bofe fid) ber ^^hinj gelcgonttic^ atg

peribnCid) tapfer unb at-5 tiidjttger J^c(bl)err erlüicien f)Qt. (Sr foiintc, wenn
er WDÜte, aber er wollte nid)t ;imnier. — gd)inttt legt großes ®etDtc|t

baranf, baß ber ÄJonig feinen 3^riiber nid)t entbc()ren tonnte unb bafe

immer inieber feine äöa^t auf biefen fiel, aüer unbefangen bie j;?orre=

fponbena ber fceiben Srüber lieft, wirb fanm annet)meu fönnen, bü% babei

lebiglic^ bie tnititärifdje Süi^tigfcit bcö ^rin^en beftimmenb gewefen fei, eä

werben wo'^l in erfter 9leit)e D{üdfi(^ten auf bie gamilic unb bie 3::i^<iplin

gewefen fein, bie ben ßonig febe^Smal bann, wenn er fid) genötigt fat) fein

.ßeer in 3Wei Seile ju teilen, üeranlafeten ba-J Äommanbo ber jweiten

3lrmee bcm 55rin,^en ^eiurirfi ^n übertragen, ^lad) ber ^.Jlnfd)auung beä

^rinjen mnfete ja jebem b^fonbern geinbe eine befonbere \Hrmee gegenüber:

geftellt werben, um bcffeu Unternet)mungen burd) SJianoöer ju burc^freujen;

für bie SJorteite, bie eine centrale Stellung, bie fucceffitie 33erwenbung ber

®efaintma(^t gewät)ren fann, t)atte ber ^rinj über'^aupt fein S3erftänbni§.

2)ieg äeigt fid) fo red^t beutli(^ im ^ai)xe 1760, ot§ bie Gruppen be§

Äönigs unb beä ^rin^en üor Jyreslau jufammentrafeu unb ber fionig bie

beiben .g)eere'5tei(e unter feinem Stommanbo Bereinigen wollte, äöos mad^t

ba ber ^rinj ? @r ift gefräntt über bie Zumutung unb legt unter bem

Sßorwanbe üon ßran!f)eit bas Äommoubo nieber, anftatt gerabe je^t feine

j?raft bem Könige jur Verfügung ju [teilen. i5r modjte ja leibenb fein,

aber eä ift bod) merfwürbig, wie fein @tfunbl)eit?3u[tanb gerabe Don ber

grage be^ fetbftänbigen ßommanbo^ abl)ängig ift. ®ieä giebt and] £(^mitt

©. 124 ]u. @twa§ anbereg War e§ im 3at)re 1762, aU ber ^rinj wieberum

be§ ifommanbo§ mübe würbe. Sa mDd)ten bie iöer^ättniffe eine foldje

ßntfc^tie^ung red)tfertigen, benn bie 9]erfaffung ber Gruppen war eine ber=

artige, bafe ^einrit^ beim beften SBillen nid^t toiet augridjten tonnte. ®iefe

3tuefiit)rungen foücn feinen S^abct bee ©i:^mitifd)cn SBerfeg in fic^ fc^liefeen,

fonbem nur barauf ^inwcifen, ba% eine allju günflige S3eurteilung ber

miUtärifc^en Seiftungen beä ^^rinjen ^einrid) nid)t immer baä SRid)tige

trifft. S)a§ ^uä) enthält fo öiele SBorjüge unb fd)ilbert bie S^orgänge ber

legten brci ßriegSjafjre be§ fiebeniäf)rigen flriege§ mit fo anfdjaulid^er

,f?Iarf)eit , bü% wir bem Serfaffer nur banfbar fein fönnen , bafe er biefen

abfc^ließenben S^eil feinet Söerfeä nic^t länger ber Dffentli(^feit üorent^alten

t)at. 2tm Sdjluffe t)at ber Serfaffer neun i^eilagen angefügt, bereu inter:

effontefte, J, bie Sertuft; unb Söcuteliften ber öfterreid;ifc^en Slrmee 1756

bi§ 1762 enthält. Dr. G. Kerber.

5lbom §eu§el: griebrit^g bc§ ©roßen ^lunii^crung an englattb im

Sa^rc 1755 unb bie Scnbung be§ ^erjogS üon 9liöcrnai8 m^
93erlin. [©iefeencr ©tubieii auf bem ©efaidc bev CS)cfd)id)te , !)erauö=

gegeben Don Sß. Dncfen. (SicBen 1897.]

3m erften Seil feiner ?irbeit fud)t ber 33erf. bcu 5iac^wei§ ju er=

bringen, ba^ bie biplomatift^e 2;t)ätigfeit ßönig griebridjS im ^rüfjUng

unb ©ommcr 1755 ba^ S'\<^1 üerfolgt tjobi, bem finnige ®eorg ?tngft ju

mad)en unb i{)n baburd) jum 3tnfd)lufe an ^ßreu^en ju jwingcn. 3^d) fann

Ö.§ Stuftest nid)t für begrünbet erad)ten, barf aber ein noc^molige§ (5iTt=
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9el)en auf bte burd) yudwalbt in ^tufi cjefoinramc ^rage mit 53erufung

auf meine 2lU'3füt)riin9en l^otfd). IX, 541 ff.] öermciben.

3fm ^weiten 'JJlbjdjnitt glaubt bet S3etf. bie '^eriic^cnbe 'Jlnfic^t, ba§

erft bet 9lbfd)lufe bct 233eftminftertonüention 3'^i^^i^'^iä} auf bie ©eite

£)ftcn-cicf)3 gefüfjrt f)abe, at» irrig naditeeifen ju fönnen. ^Jac^ it)m ifl

biefe ßonüention nidjt bie llrfad)e, fonbtcn Dielmet)r ber nnüfornmene S3Dt=

manb für ben S^ftemwed)fii bes äierfaiüer ^ofeö geiuefcn, unb Dliöcruais'

©enbung nac^ ^-Berlin ^u ßnbe 1755 t)at ben get)eimeu S^id Dcrfolgt, bie

3lnnä[)crung Jfconig gi^i'^^i^^d)^ "" ©nglanb ju befc^teunigen unb baburc^

ben gejuc^ten ^ortoaub ^n fdjaffen. ^d) fanu au(^ biefe Seljauptung be?

äSerfaffere nid)t aU ertDiefen ancrfentien. <g). ift äu feiner ^Hnfid)t nur ge-

langt auf G5runb einer nieitget}cnben ii^enu^ung ber 93erni§fd)en ^lemoiren,

bereu !raffe Unjutierlöffigfeit unb tenbenjtbfe ßntfieüung er nic^t genügenb

gcnnirbigt '^at. ^n einen jiüeiten üfrt)cingniäüD[Ii'n i^rrtum ift ber äierf.

ferner burc^ ^roglieö grunbüerfetjUes (Sjcerpt Don ber ^nftruftion 5iiüernaii

Dertoidelt ttjorben, ba§ ,g>. al§ tid^tig annahm. [äJgl. bagegen bereits

Sßabbington, Louis XV. et le renversement des alliances 241 ff.] S)er

nähere 9tac^toei8 für biefe ^Behauptungen foU an anberer ©teile gefü'^rt

tüerben. G. Küntzel.

§cinrit^ Ulmonn: Über bie 9Jiemoirett be§ dürften ßjartotiiSfi. (äötff.

a3ei(. j. 53or(.--»er3. b. Uli. ©rcifetoalfc miä:.. 1898.) (SJveifgtDalb

1898, ^ul. 9XbcI.

[Söirb im nädjften <g)eft befproc^en luerben.]

m^ Sricbrii^: 2)ie 5|?oim{ Sa^fenS öott 1801—1803. @in 33eitiag

,^ur ©efc^ic^te ber 5luf(öfung bc6 l^citigen Tömifc^cn 'Jteic^eg. öei^jig

1898, Wunder u. ^umblot (XI u. 175 ©. ; 4 mi). [21. u. b.

X. : Scipjiger ©tubicn au§ bcm (Bebtet ber ©efc^id^te 5Bb. 4 .§eft 4].

©ottltcb ßrauje: 2)cr vi'ewfeHrfjc 5|>rotJin5iohnintftcr t^rei^crr öon

^(^roctter unb jetn 5Jnteil an ber (Stcinft^en ^teforniöefe^Qebnng.

2;eil 1. (33ei(age ^um ^^^rDgramm bee ^neip^öfifcf)en ©tabtgljinnafiums.)

Königsberg f. '^x. 1898 "(79 <B. S«).

®er I)iec üortiegenbe erfte Jeit ber auf bem Sitel be,5eic^neten ©e»

famtavbeit, eine oortvefflid) gefd)riebene unb in i'^rcn ttefentlic^cn ^artieen

auc^ bereits auf Slftenmateriol (Staatearc^it unb gamilienpapieren) be=

ru'^enbe 2lbf)anblung, füt)rt un§ in feiner erfteu ^ölfte in bie Vorbereitung

auf bie ©tein=.^arbenbergfd)e ^Jcform tion 1807/8 ein, unb jtt?ar in ber

SBcife, bafe biefes %i)ema an ber 'J(nteilna'f)OTe be5 obetften ^-^lobinäiaU

beamten burc^gefü'^rt »irb; »ir erfennen aber auc^ I)ier bereite beutlic^,

ha% auc^ ic^on in ben erflen snian,5ig 3^a{)ren nad) bem Xobe griebric^S

beö @ro|en „bie innere ©ntandfhmg ^^reu^enö nic^t blof; Stodung «nb

SSerfaü aufteeift, fonbern i>a^ in beftimmten 6rfd)einungen fid) f(^on

bamalä baö SBeftreben seigt, eine 9iegcneration be§ ©taat^icefenä bon

innen '^etau§ öoräune^men", unb weiter, ba§ bie große Üicform

felbft „burc^ nid)tö aus ber Überlieferung be§ alten preufeifc^en ©taate§

^heraustritt". 3n feffeinber S)arfteUung 3eigt ber SSerfaffer äuerft, luie fid^
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bet junge [Retc^afrei^frr gi^ic^i-'tc^ Scopotb ö. ©djroettet ou§ einem ]\vax

tüd^tigen unb geh.nÜen'^Qften, aticr bod) Uortöiifig ber ^ö'^etn 9?itbung ftart et:

mangelnben fiaöatlcrieofftsier trotj be§ nelienf)erlaufcnbcn ftrommcn ?^rteben§=

bienfte» in füntunbjnianäigJQfjriger ©^uhnig ,iu einem ganj f)erborragenben

S5ettt?altunglbeamtcn I}at cntwideln fönnen S)er enge unb immer inniger

unb frciinbj(^aitli(^er irerbrnbe 33erfc{)r mit ben beiben ßeud^ten bet bamo;

ligen .ffönigeberger ?Ubertina, mit ßant unb bem ©djöpfcr ber neuern

beutf(^cn ^iaticnalötonomie, 6{)riftian ^atob ßrau§, babei bie praftii'c^e

9{ücfl"id}t auf eigenen au§gebe{)nten ©runbbefi^ fi'^i^ten ben jungen Dtf^.^ici

burc^ bie eben genannte SBiffcnfc^aft n.ieiter jum einbringenben ©tubium

aller jener 2;i§äiplinen, bie man bamal§ unb nod) tangc tanad) al§

Äameraliüiiienfd)aften be^eit^nete. Später öer^ältni^mä^ig jd^nell bi§

äum Oberpräfibenten, enbtid) 3um ßtatiminifter öon Oft: unb SCßeftpceufeen

emporgefticgen unb ouc^ mit ber Ulerwattung öon ^JieuoPpreufeen betraut,

1)01 ©djroetter in ?,ii)n ^a^ren bie i^m unterfteüten »eiten ©ebiete burc^

umfaffeube ßolonifation unb bie 3:urc^fü'^ruug 3a!)lreid)er anberen .Vtulturs

aufgaben bebeutenb ge'^oben. *^ei ber 9?efreiung ber nic^t me^r erbunter:

tfjänigen S)omäneitbauern öon ber ©d^artoerf^pflic^t l)alf er, öon tüd)tig

gefcbulten ^Beamten unterftütjt, auf ba§ eifrigfte unb mit beftem (ärfotge

mit; ber allgemeinen unb glcid^mö^igen ßöfung ber ^riöatbaucrn an^ ber

©rbunterf^änigfeit trat jhjar aud) @d)roetter entfd)ieben entgegen, boc^

feinesttiegg aus egoiflifi^en 3iüdfid)ten, benn, aU enblic^ f^riebric^ 2öil:

^elm III. auf bie 2)urd)füf)rung biefeg Siebtingsptaneg öerjic^tcte, gehörte

ber ÜJinifter gu benjenigen 2Ritgliebern beö i)oi)m oftpreufeifc^en ?lbel§,

tijetc^e if)re 23auern au§ freiem 2BiUen o'^ne jebe (5ntfd)äbigung freiließen.

— ^n ber äWeiten ^älfte ber 3(bt)anblung toerben bie furd)tbar traurigen

fj^olgeu, tt?elc^e ber „unglüdlic^e" iJrieg in erjler ßinie für bie 8anb=

bewo^ner Oftpreußen^ gehabt ^at, gefd)ilbert unb jugteic^ bie toat)rf)aft

Iragifc^e ÜioÜe, bie ba§ ©efc^id in biefem 3ufa'nnifn^onge bem ÜPiiniftct

6d)rDetter juerteilt I)at. — (Sern fprec^e id) meine greube barüber au§,

bafe bie 9ieba!tion mit biefem ^Programm eine '2tu§naf)me öon ber ^Kegel

gemad)' unb feine Sefprec^ung unter ben SiPüd^erneufjeiten getoünfd)t 'f)at.

K. Lohmeyer.

Qtftenftütfc be§ 5proötn,^ia( = 5(rd)it)§ in -ßöntci§6etg au^ ben ^a^ren

1786—1820, betreffenb bie SSemaüung unb 35eiiaffun9 Oftpreufecng.

^etauegeßebcn im 3Iuftrage ber ^4>rot)in.yaIt)ern)QÜung ber ^^sroDtnä

Oft^ven^cn Don 91. 33e.^,i enb cvgcr. .Königsberg i. ^ju-enfeen 1898,

®räfe u. Unjer (XV u. 149 ©. 4«).

2Rit bem obigen .^eft liegt bie britte ber in ben gorfd)ungen nod^

nid^t erftöfinten banfen5»crten a^eröffentlic^ungen jur innern ®efc|id)te

Dftpreufeen§ öor, treibe bie ^^roüinjiatöerloaltung au§ ben Sc^ä^en be§

2lrd)iD§ öeranftaltet. Sie erfte tnar: Sujad, S)a§ erfte Iriennium be§

i^fomitees ber ofipreufeif(^en unb litauifi^cn ©täube, 1887; bie jtDeite:

Urfunben . . . betreffenb bie gr^ebung OPpreußen? im ^at)xe 1813 unb

@rrid)tung ber Sanbwe^r, tjerau^geg. öon S^egjenberger, 1894. — S;ie bicfeä

5!Jial mitgeteilten, mit einer gut orientierenben furjen Einleitung unb

einem IRegifter öerfe^enen 115 3Utenpde betreffen öier m einem geioiffen
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inncrn 3"iii"i"''"t)'*"S* ftel)enbe ©eflenftänbe: 5lr. 1—44 bQ§ mit bet

9leuorbmmg ber ßreiS:, ^oli,5Ct= unb ©emetnbeberfaffung eng äufammenj

'^ängenbe ©enbarmerie = 6bift Dom ;^)0. S't'ti 1812 'mit feiner äJorgefcä^id^te),

5ir. 45—63 bie 23orbereitungen ju ber neuen ßreiseinteilung üom 25. '^Mxi

1817 unb 5'lr. 64—82 bie baburc^ beranla^ten ßanbrat§toat)len, ferner

5tr. 83—107 einjelne bie ©tellung urtb Jöebeutung be? .Homitee§ ber oft--

preufjifc^en unb Iitauifd)en ©tänbe erlciutcrnbe fünfte (1813— 1815), enb:

lid) bie legten ad)t 9iummern bie ßntinicfeUtng ber ftänbifd^eu 23erf)ältniffe

in ben ^ai)xm 1786'7. K. Lohmeyer.

^tbltotfjef beutjdjcr ©cjdjirfjtc. .2)cut|tfje ©cfdjit^tc öon ber ^luflöfung

bc§ alten bt§ jur ßrrirfjtuitö bc8 neuen ßatjeircirfjeS (1806—1871),

33on 'p. ü. :3wtebinc(i = ©üben t)orft. Sb. 1. S)ie ,'^eit be§

5R()e{nbunbf§ unb bie ©rünbiuig be§ beutfc£)m ^unbcö (1806— 1815).

©tuttgart 1897, dotta (XIV 'it. 623 ©.; gr. 8°).

®er Serfaffer fe^t fid^ jum S^^^^i ^f" 3ufai"in''nl)fl"9 ^^^ wic^tigften

2;t)atfac^en ju erftären unb bie ®efct)ide be§ beutfc^en 3)ol!c§ auf ©runb

einer felbftönbig ermorfaenen Sluffaffung baräufteüen. 3lrc^iöalif(t)e 5oi:=

fd^ungcn l)at er ba3u nid)t gemacht, bie neuefte ©pccialitteratur aber in

auSgebe'^ntem ^a^e tjerangejogcn. 2}a6 ^nä) ifi gut gefc^rieben unb ent=

l)ält neben ber S^arfteüung ber pDlitifc^ = militärifc^en (Sreigniffe auc^ gute

Überfiij^ten über bie geiftigen Strömungen ber ^^it a^^i; tro^bem fann e§

9leferent nur mit großem äiorbetjalt aufncf)men. 5Der tieffte Untcrfd^ieb

jnjifc^en ber Sluffaffung ^tt^if^in^cE^ itnb ber bei Üicfercnten liegt in ber

Seurteitung ^iapoleon?. ^tt'if^inecE fiet)t in if)m nur ben unerfättlid^en

SEBelteroberer unb brutalen ©ettjaltmenfd^en of)ne innere ©rbfee, beffen (Snt=

fc^lüffe tiel me!)r burcf) befpotiid^e SßiÜfür unb blinbe Seibenfc^aft, al§

burc^ politifc^e Erwägungen tjeröorgerufen werben. S)ie feltfamften Urteile

finb bie i^oiQ,^ biefer Slnfc^auung. 2lm eflatanteften tritt ba§ f)ert)Dr in

ber @efc^i(^tc be§ gf'^^ä'iSf» ^o" 1814. ®ie ©iege über 23Iüc^er, bie bi§!)er

faft au6na'^m§lD§ al§ ein geniale? *DJeifter[tüd angefel)en Werben finb,

d^arafterifiert er al§ billige, burc^ unbereii)enbare günftige 3"fälle t)ert)or=

gerufene (Srfolge unb meint, ^fJapoleon l)ätte, wenn er „nur über ein be:

fd)eibene§ SJJa^ bon Slnftanb unb (Sf)rgtfüt)l öerfügt '^ätte", nac^ ben

©iegen an ber 3Jlarne „ben ^rieben mit SÖJürbe unb mit bem ©lorien:

fct)ein einer gewiffen JRitterlic^teit" anne'^men lönnen. IRan fann ni(^t

ungered^ter urteilen: ber fj^riebe "^ätte auc^ naä) biefen ©iegen gro^e Opfer

bon g^ranfrcict) tierlangt, unb jeber (triebe, in bem ber ßaifer nid()t oöttigcr

©ieger war, mu^te feine (Stellung in gi^anfreic^ untergraben. Sa ber

SSerfaffer felbft fagt, baf5 bie i^nbibibualität ^fiapolconS ba§ gefc^icC)tlidöc

Seben jener 3fit ii" l)öcf)ften ©rabe beeinflußt l)abe, fo leud^tet ein, baß

jeber, ber jene 5(uffaffung ^lapoteon? nid^t teilt, ju einer gan^ anberen

3lnficE)t ber S)inge fommen muß. — 9lud^ fonft giebt bie ©arfteßung 3U

mand^em 33ebenfen Einlaß. SBarum brucEt 3. S. ber SSerfaffer wieber'^olt

Seile au§ fo wertlofen Quctten wie 5!Jletternidt)§ unb SaQe^ranbä 3Jtemoiren

ab, Woburd^ ber Saie eine ganj falfdt)e SorfieEung öon ben ©reigniffen

befommen muß? SBarum wieber^olt er bie alte Sage tion bem „entfe^:

lidt)en .^anbgemenge" in ber Sd^tad^t bei .^agelöberg, „in welchem ganje
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iöataiHone mit bem ^lolbcn ei-|d)Iaaeit »rurben?" ©olc^e Unricfjtigfeiten

laffen fic^ im einjelnni nod) Dicte uadjii'cifcn, aber baneben finben fid)

auc^ ttjieber gut gtiungenc !:pai;tien, loie bie töefc^idjte ba gelbäugce öon

1806 mib ber preuBijdjeii 9{efürmpei-it)be. LJ. RolofiE".

^^teufecn§ ®teöung jur ßrteöSfraöe im 3öljre 1809. ßin 33cttvng mt
@efd)td[)te bev preu^itd]cn ^^-^oHtit öom (S-riuvter ,^Dngrc|3, ©c|)tcmber

1808 btä jum ©cCiönbnmnci- ^rieben, D!toBer 1809, öoii Dr. Ubo
©aebe. ^annoöer u. Mp^ia, 1897, C">a^n (VII ii. 162 B. 8").

®iefe Don ^Jtaj Scnj angeregte 6rftling§fd)rift gtebt eine genaue

aftenmäfeige ©atfteüuug ber S3crf)anblungen ^reufjenS mit Oftcrreid^,

Ütu^lanb unb granfreid) tüäf)renb ber ßrifi§ be§ oj'terreidiildj^franjbfift^en

i?Dnflifte§, o'^ne inbefjeu neue ^iluff(^lüife ^u bringen. S)er 'Ünl motiviert

ben ©ntfd^lu^ g^if^^'i'i) 2Bilf)elmö, neutral ju bleiben, mit ber Unfid)erl)eit

über bie Haltung ^tufjlanb«, bem 5!Jlifetrauen in bie gäl)ig{eit unb 3"ber=

läffigfeit ber öflerreic^ifd)en ©taat^männer unb g^elbt)crren unb ber Unter=

fc^ö^ung ber eigenen ßraft. ©o fef)r man im einaelnen ben 3lu§füt)rungen

be§ Serfg.äuftimmen mag, im ganzen ift fein Stejultat boc^ nid)t überäeugenb:

im (Srunbe war e§ toielmcl)r SJiangel an SBagemut unb @ntjd)luPraft al§

jene pDlitifd)en Srtocigungen, xoai bie Haltung be8 l?önig§ beftimmte. 6r

ja"^ bie Sage eben jd)tt»iir3er an at§ fie war. Gr. Roloff.

2)ic 2;ciIiiotjme bc8 ^rcu&ifdjcn ^üIf8corp§ an bem Scibaugc gc^n

9hi6lanb im M)Xt 1812. ^Fcit 3 '}Uüaa,cn ic. O^evlin 1898, (S. <B.

miükx u. ©D^n (3 Wf.). [51. u. b. 2.: Äneg6ge|d)id)tad)e (5in3cl=

fc^rtiten firSgb. öom ©tüfeen @eneral[tal6e ^f]t 24],

3. Surfmalbt: Öftcrreic^ unb bie ^Intänge be8 a5cfrciunö§!ttC9e8 öon

1813. 2Som Slbjc^UiB ber ^lEiani mit ^ranfreid] bt§ äitin (Eintritt

in bie Koalition. 33erlin 1898, ®. gberiiig (XVI u. 407 ©.

;

8 inf.). [31. u. b. %.: |>{ftDnfd}e ©tubien. SSeröffeiitüdjt üon

Dr. @. g bering. §eft 10.]

§. 3^rc»)marf: 2)ie 9tetorm ber ^jrcujjij^cn ^anbclgpolittf üon 1800

m 1821 unb iljrc 85ebeutung. ^ena 1898, @. g-ifc^er (VIII unb

103 ©.; 3 5)1!.). [5t. u. b. X.: ©ammlung nationalöfoitüniifc^er

unb ftatiftifc^er Stb^anblungen be§ ftaatöroiffenjd^attüc^cu ©eniinarg

m -Öalle a. ©., ^r§gb. Don ^. (ionrab. »b. 17.]

Docamente privitoare la istoria Romänilor X. Rapoarte consulare

pnisiene din Jasi si Bucuresti 1763—1844 (^:t?reu§ifd)e ,^onfuIar=

berid)te qu§ Safft) unb 33ufave[t) adunate di Neculai Jorga. 23ufarel't

1897 (CXXX u. 694 ©. 4»).

ßinc Überfiel über ben 3nt)alt giebt ?l. S). Xenopot in ber ©eutjc^en

Sitteraturäeitung 1898 «Rr. 26.

©uftoü uon 2)tc[t : 5!Jlcine drleOniffe im ^a^xt 1848 unb bie Stellung

bc§ ©taatSminifterS uon SBobetjc^wingl) bor unb an bem 18. 5)tärj

1848. a3ei(in ,1898, (Srnft ©tegirtcb ^Jltttler unb ©olju (79 ©eiten).
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2)er S)Dppeltitet biejet Sd)tift fönute jüglic^ eine Umfteüung öer=

tragen, jofern e§ jeine ^lufgobe jein foUte, ba§, ttaä i^ren eigentlichen

Sn'^alt ausmacht, an ber erften ©teile, unb ba§, wa^ fic^ ipie flüchtige

Slrabesfen um biejen ßern fd)lingt, erft an äteeitec ©teüe 5U nennen.

3)enn nid)t me{)r ol^ 'älrabesten finb bie 3u9fii^f>^ii^rtfr"ngen be§ .^errn

Otegierungspräfibenten a. S'. öon ©ieft au« ben berliner 'JJJärjtagen,

tmmcrt)in bort öon einigem epijobijc^en ^nterefje, wo fie ber unmitteU

baren S^erü^rung bei (Sr3üf)lerö mit jcinem Dt)eim, bem ©taatöminifter

tion SBobelfditDingt), entflammen. 2)cr '^iftDrij(^e ©e^alt ber Sct)rift berufit

bagegen in einigen lüertöoücn , aus bem 9tac^lofje SBobeljc^toing^s mitge»

teilten 5tftenftücEeu au« ben 3at)ren 1842—1849, öon beuen jebod) ber

größte ieil bereite früf)er ganj ober im 3tu§äuge üeröffenttidit luorben ift.

©0 getüi^ bie Sammlung bie)er 3tftenftücfe an einem ongemeffenen Orte

tt>ünfd)enshjert war, fo wenig berechtigte fie ju einer befonberen SSrof(i)üre,

l^inter beren Sattel man wirflic^ neue 3luf}cl)lüfje erwarten burfte. j^ie

ä^erquicfung ber beiben 33eftanbteile miteinanber unb mit entbe^rlid^en

güCfeln unb Sefefrüct)ten (noct) baju mit 3frrtümern, j. S3. ©. 11 '^in=

fi(f)tlic^ bee 3"tP"iftE*5 ber jeelforgerifc^en 6inwirfung beä ^oofprebtger?

©trau^) war jebenfallg fein glüdlit^er ®ebanfe; leiber wirb bie baburd^

geftijrte 3lnorbnung be« ©ouäcn anä) nic^t burc^ eine (j^ronologifcfie Über=

fic^t ber mitgeteilten ?lftenftü(fe ausgeglichen.

^ S^er g^rei^err ©ruft Don S^obeljc^wingt) ift eine ber ebelften ©eftalten

ber öormärälic^cn preufeifc^en SBureaufratie. @r t)at inner'^alb ber

©c^ranfen, bie i^m Don bem abfotuten Königtum gesogen waren, feine

befteu ßräfte nic^t ju entfalten uermodit, unb aU iene ©(^taufen fielen,

War aud) fein eigener ^att eine 9totwenbigfeit. ©c^on öor feiner Über=

naf)me bea ginanjminifteriuma (?lnfang 1842) war fein Eintritt in ba§

SJiinifterium be§ Innern toon Äönig griebric^ Söil'^elm IV. in ernftlid)e

©rwägung gebogen worben. SBenn er bamal§ ben Eintrag im .^inbliif

auf bie öorne^mfte 3lufgabe biefca 2Rinifterium§, bie fünftige 6infül)rung

preu^ifrfjcr 9teicf)sftänbe, able'^nte, fo gefc^af) ha^, weit er ftc^ einerfeits ber

5(ufgabe nid)t gewac^fen füt)ltc, anberfcit§ — unb ha^ war ha^:: SBeftim»

menbe — mit bem ßönig nic^t im (Sinflang über i^re ßöfung 3U bleiben

üoraugfa'^. Son born^erein biefcs 3ti^if!palt§ fic^ bewußt, ^at ber tapfere

Tlann brei ^atjxe Ijernac^ bocl) ben 5]}often mit ber Opferwilligfeit be§

altpreu^ifd^en SSeomtentumä angetreten. 2Bie Üiedit feine anfänglichen

SBeforgniffe Ratten, jetgen bie ©c^riftftüde, bie ber SSorgefd^idite bcä fonig«

lid)en 5patent§ bom 3. gcbruar 1847 angc'^ören unb ^reitfc^fe^ Sar»

ftellung an metirercn ©teilen ergänzen. 5^er erfte Seriell 58.§ an ben

^önig Dom 18. ^uni 1846 (©. 36—41) jud^t, geftü^t auf bie ©utac^tcn

ber Oberpräfibenten , bon neuem bie ©riinbe ju eutwicteln, bie gegen bie

gefonberte 3tbftimmung§weije ber .<^erren!urie be^ ^Bereinigten Sanbtagei

fpred)en; wie fein sweiter 58erid)t bom 25. ©cjember 1846 (©. 41—45)

jcigt, gelang e§ it)m nur borüberge'^enb, ben .Rönig in biefer ^rage bon

feinem ©ebanfen abzubringen ; inbcm er, nac^ einer noi^maligen 3}ieinung§s

änberung be§ ,ffönig§, turj bor S^'^oresfc^lufe einen legten 33erfu(^ mad^te,

ber'^e^lte er nic^t , ba% eine entgegengefeljte töniglid^e @ntfd)lie§ung ba^

äJertrauen be§ DUnifter^ in bie ©rfüHung feiner Stufgabc wefentlid^
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fdliüädjen tüürbe. ^n ber ©teüung, bie 5ö. bem mnxqe gegenüber aU
SBeomter cinnat)in, blieb biefer tjalbe 3lnlauf, in e'^rfurdjtsüoaer Sorm bie

5^abinettäfrage ju [teilen, bcrgeblid^, unb fortan trat er mit e^rlic^em

eifer für ein Söerl ein, ba§ er jelbft für nnljaltbor anfal). ^n feinen

SBer'^anblungen mit bem ^^rinaen Don 5Preu§en toar feine fcl)toierige 3;l)ötig=

feit 3U überjengen bon (Srfolg begleitet. SBie fet)r ber ^ßrin^ felbft bie

aSerbienfte S3.§ il)m perfönlid} gegenüber ju fdjä^en iDufete, gel)t auä feinen

beiben, fdl)on in ben 5^reufeifdjen 3al)rbüc^ern 58b. 63, ©. 5131 abgebrucEten

©c^reibcn an ben IRiniftcr öom Einfang beö ^ai)xe^ 1847 Ijerüor: gleich

einfach in örnft unb ^erälic^feit, e^ten fie ba§ ©ebäd^tniö bc§ ©c^rciberä

nic^t minber aU hai be§ ßmpfangerä.

2)ie bem 3at)re 1848 ungehörigen ©tüde roerben bur^ ein ©d^reiben

33.§ an (feinen Setter) ®eorg ti. äJinde toom 14. Wäxi eröffnet, in bem et

tt)n, toie auc^ anbete gü'^rer ber SanbtagSoppofition bon 1847, anfforbert,

eiligft in iöerlin jur öcrtraulic^en Siüdf^jrai^e übet bie in bet preufeifd^m

5}3olitif notroenbigen Schritte ju erfd)einen. S)ie beutfd)e i^rage tritt in

a3.§ 5Uigcn je^t ganj in ben SJorbergrunb, er Juünfdit äJinde „nid)t fo fe^t

füt ben Sanbtag, al^ für Seutfc^lanb, tto'^in S)eine Sieben bringen »erben,

unb njorauf toir anc^ fe^t fet)r ju fe^en ^aben". Sie unmittelbare 2öit=

fung biefeä ©ct)reiben§, ba§ ?luftreten Sßindeä im berliner ©c^toffe am
Stbenb bcg 18. ^Jtätj, ging bann in einet 9ii(^tung, bie 58. felbft nidjt et=

ettüartet '^atte. 6t t)atte fc^on am 15. aJiätj ba§ SBetou^tfein , ba§ ber

fionig anbetet 2ltännet bebütfc, um ben neuen ^üxi in neuer :Se\t ju

Ijalten; er [teilte an biefem Siage bem ßönig fein 2lmt jur Serfügung,

bamit ein anberer 3Jiann fd)leunig[t an bie ©pi^e beg 5Rini[tcrium§ treten

unb bie ©tönbe unbetjüglidö einbetufen fönne (©. 49—51). ©t)bel (,g)ifi.

3tfc^t. 5Bb. 63, ©. 432) :^ält bafüt, ha^ biefeg ©d^reibcn Dom 15. nut

bai i?onäept be§ im @et). ®taat2ard)it)c beruf)enben ßntlaffungggefuc^g

58.§ öom 17. 3Jtärä fein fönne; ganj flar i[t bie grage nod) nit^t, ba 58.

aui^ in feinem 23riefe an ^QÜ^nft"" ^^^^ i'i^f^^ ©efuc^ ouf ben 15. üer=

legt (©. 18), unb fdjon om 16. bet (Sntfd^lu^ be§ itönigö übet baö ©efud^

fe[t[tet)t.

?llä bann aüeg öorbei »ar, ala bie 9iet)olutiün awar nid)t über bie

©olbaten be§ Äönig§, aber über bie p£rfönlid)e ^oUtit be§ flönigä ben

öoUen ©ieg erfo(^teu l)atte, ^at 33. am 30. 3Jiärj au§ ber ©tiEe länb=

lid)er ^urüdgejogenlieit ben (Sang ber gnttoidelung — foteeit er offen fein

burfte — einem ^reunbe bargefteHt, bem Öe^eimrat gaüenftein in ^eibeU

berg, feinem alten Äampfgenoffen ton 1813. S)iefeö ©einreiben (©. 14—27)

ift ba^ intereffantcfte Slftenftüd ber ganaen ^ablitotion, ein wertt)oEeg

;'3eugnig für bie legten Jenbcnäen ber t)Drmär3lid)cn ^olitif ^keu§en§.

e« ift bereite bind) Döfar ^nger in ber Itolnifdjcn Leitung üom 1. unb

3. ?lpril 1889 öeröffentlid)t unb bonac^ auc^ üon ©tjbcl für feine Unter=

fuc^ung öerlDprtct toorben. 2ßäl)renb ber 58rief SB.« on gallenftein feber

3lbfid)t entbe{)rt, auf bie öffentlidje 35teinung im ©inne bet ©elbftrec^ts

fertigung ju ttirlen, ift feine aweite Slufaeidinung über bie aJläratage nut

burd) biefe 2lbfic^t öeranlafet luorben : e§ finb 2lnmetfungen au ber im 9io=

öembet 1848 mit bet ßteujaeitung anonym l)erauögegebenen ©d)tift §. Seoä

„Öignatuia temporis" (©. 27-32). 58. ^atte biefe 58emettungen fd)on

goridjungen ,5. 6ranb. u. pxeu^. öeicf). XI. 2. 19
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®nbe 1848 an Seo mit bem Diec^t ber SSerbffentUdiutig überfanbt (bgl.

S. D. ©erlac^, S^enfwürbigfeitcn 1, 266); in ber ßrcujjeitung öom

19. i^iiiufl'«; 1849 f)ot Seo fie bann bereite abbrucEen laffen (bonac^ benu^t

fic aud^ S^bel). ^. erfannte jelbft an, bo§ bie öon i^m fommentiette

©d^rift au§ guten Quellen gejc^opft fei. 6r tuu^te noc^ nii^t, »a§

tt?tr f)eute burd^ einen SScrgleicf) ber „Signatura temporis" mit ben ©enfs

toürbigfeilen ®erlac^§ fefiftellen fbnnen, ba^ bieje Quette an öerfc^iebenen

©teilen unb gerabe ba, mo iJ3, ftritif übt'), eben jein intimer ®egner

Seopolb Don ©erlac^ »ar.

Son ben folgenben ©tüden finb in ben ^^reufe. ;3oI)rbüc^ern 33b. 63

nur 5örud)ftüde betannt gemacht, ^ladj Sinde^ erster 'Jlblef)nun(-( ber it)m

@nbe 2funi burd^ ben ©eneral t)on 9iaud§ überbrachten 'iJlufforberung, an

bie ©pi^e eineö neuen 5Riniftcrium§ 3U treten, ma(^te ber ßonig am 12. ^uü
nod) einen ättjeiten SJerfuc^, if)n burc^ Vermittlung 53. § ^eranäU3ie^en. 35.

'^at, ttic fid) aus feiner Slntteort Dom 20. ^uU ergiebt, aud) in biefem

©inne auf 33inde ju ujirfen gefucl)t, ben er uac^ feiner Überjeugung al§

ben geeignetften ÜJlann bejeidinete. ?lber bie 53eiprec^ung, bie er auf

feinem Sanbfi^ mit 33incfe ^atte, fc^Iug toiebcrum fe^I. ^nbem 33. in

feinem Slutmortfc^reiben an ben Honig bie Sage erörtert, glaubt er nur auf

einen tiom ftönig angebeuteten 3lpt3ell an feine eigene 5perfon bie Unmög=

licl)feit beftimmt betonen ju muffen: „^äj füge je^t mit fjreimut "^inju,

bafe id) 3U lange 5tller'^ö(^ftbero erfter ©d^reiber geloefen bin, um ba^

33er^altnia cine§ üerantiüorllid^en ^remierminiftere gegen ©ie geltenb

machen 3U fönncn." SBorte, bie bo§ 33erl)ältnii ber 23erantwortlid^feit

bee ftonigö unb 33. e tt'äl)renb ber 5Rärjtage, bie t^iftorifd^e Stellung 33.e

über^^aupt, wie mit einem Sic^tftral)l erljeüen. 2}en 33cfc^lu§ ber mitge»

teilten Slftenftüde bilbet ein ©d^reiben Otto ö. ibismardö an 33. bom

27. Ssflnu« 1849 (in <^. Rot)U S8i§mardregeften no(^ nid^t erwäf)nt):

er möge eine cDentuett auf il^n faüenbe 3tßat)l be» Äreife» Jeltoto jur

ätoeiten fiammer annehmen unb nur im i^aU. einer '3lblel)nung bie 2BaI)I=

männer auf ©tal)l, ober „teenn beffen fc^arf ausgeprägte {ird)lic^e 'Stxä)--

tung ^Inftofe erregen foUte", auf i^n felbft, 3Biömard, aufmerffam mad^en.

2tn bie Ijiftorifc^e 2Bürbigung ber üon ®. üon j£)ieft öeröffentlid^ten

3l!tenftüde fnüpfen jwei (Erinnerungen auä unferen Xagen an , in ätoet

großen Flamen, Sßiemardö unb ^einrid^g öon Sireitjc^fe Derfbrpert. ^ütft

33i§mord ^atte im 'öiärs 1889 bie 2lnfid^t auegeiproctien, ha^ '.^obelfc^roingt)

') SSeifpiel§toeife:

)enftoürbtgf eiten S. ti. ®erlad^§| Signatura temporis
1, 133. ©. 23.

Sobelfd^wingl) tiat an biefem Sage

17. ÜJtärä) äu 2Reqenborff gefagt, je^t

toäre aüee üorbei . . er fbnne bie§ auf

feine 33eranttt?ortung nad^ Petersburg

fc^tciben.

. . bafe .^err ö. SSobelfd^ipingl) luirfUd^

am 17. Tläxi noc^ feft genug glaubte,

ben ®ang ber ^Bewegung meiftern ju

fönnen, um bem ruffifd^en ©efanbtcn

öerfid^ern ju fönnen, er tonne getroft

nac^ Petersburg fc^reibcn, in Jöcrlin fei

bie ©ad§e abgemad^t.
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bie 23eiantwortun(i für bte ^4.^roflamQtion be§ i^önigg „?tn meine lieben

äöerUner" unb für beii iöefct)! jur 3urücf,5iet)ung ber Gruppen am 19. mäx^
trage; feine ?luffafjung \d)tmt !)ier alfo nod) burdj bie ©erloc^ = iJeofcfie

Srabiiton be^errjdöt. 3}arQuft)in teilte i^.§ 6üt)n, ber befannte ^4)farrer

öon S3. in Söett)el bei iöiclefelb, bem dürften ben iörief au ^aüenftein aur

(St)renreltung jeine§ a^ater? mit. iBi^marcE öerfudjte in feinem 9lntlDort=

fct)reiben (bereite im 5ioüember 1891 in ben Leitungen ücroffentlic^t, ögl.

Äobl, S3iemarcE=9{egi'ften 2, 479) um bie @rmä(i)tigung, ben SBrief in ber treffe

veröffentlichen ju laffen, nicl)t aue Sntereffe an ber biftorifdjen Streitfrage,

fonbcrn weil eä fic| auä politif(^en ©rüuben empfel)lc; tva^ er t)ier über

bie fonftitutioneüen 5pläne ber jRcgierung g^ricbrid^ äöübelm^ IV. „bereite

ja'^relang öor ben 3JJür3tagen" auöfprid^t, fann aber nur in ber bebing=

tcften gorm ?lnfprnc^ auf ©ültigfeit mad)en. äSä^renb ber Pfarrer Don SB.

eine *^lrt ber 3}eröffentlid)ung tnünfc^te, bie hen g^ürften unmittelbar aU
Urf)eber erfennen laffe, »oüte biefer nic^t einwilligen, ba er in feiner

amtlid)en ©teüung feine entfpret^enbe gorm finben tonne. 2)ie Seröffent:

lic^ung ift aber bamal§ nid)t, wie <^err Don S)ieft meint, unterblieben,

fonbern glei(^ barauf in ber i?ölnifd)cn S^itung erfolgt, ^n ben legten

;3al)ren fteüte bie g^amilie ba^ ganje 2Raterial ^einrid) öon 2;reit|d)fe fnrj

üor feinem ,^infd)eiben ,pr Serfügung für feinen fc(^ften i^anb. ©o mag
auc^ biefer SSauftcin, ben bie ^anb beä ^JJJeifter^ fc^on erfaßt battc, an bie

unerfüllt gebliebene Hoffnung aur bie Uiollenbung feine-3 großen äöerfeä

erinnern. Hermann Oncken.

Dr. mal mv: 2)ie bcutjt^c glotte öon 1848—1852. 5lad) ben %tkn
ber 8taQt§arcE)ioe 311 33erlin unb .!pannot)er. ßei^.yg 1898, 33er(ag

üon ©. .ipir^el (VI 11, 331 ©eiten).

WaTc Sßär, ber noc^ türalid^ einen Seitfaben für 2lrcl)itibenu^er unb

eine größere 5publifation über bie ^olitit ^ommerng wäl)renb be§ 2)reifeig:

jätirigen Kriege» unb ganj neuerbingö erft Urfunben jur a>erfaffung§=

gefd)id)te üon fioblenj im 9[)littelalter toeröffcutlid)t Ijat, legt jetit eine

g^rudit böuptläf^tid) '^annöüerfd^er ^Iftenftubien Hor in ber (Seftalt eine§

33ud&eö über bie erfte beutfc^e flotte, alfo ein ißuc^ jur ®efc^id)te ber

neueften 3eit. Sie Slrbeit ift alä wiffenft^aftltrfje ®elegenl)citäfd)rift —
bas muffen wir im ©egenfa^ 3U anberen Urteilen betöorbeben — burd)an§

üerbicnftlic^ unb finbet gewife in ber je^igen 3"t Diel ^eüd)tung. Soweit

Wir c§ fontroKieren tonnten, ^at 33. forgföltig gearbeitet. 2)od) mertt

man bentlic^, baß bie§ ®ebiet ni^t bagjentge ift , in bem ber ^err S5er=

foffer fid^ ju .fiaufe befinbet. Denn bie einfd^lägige Sitteratur bat er bodi

lange nid)t erfd^öpfenb genug benu|t. SBor altem l)at er bie üerbienftöoHe

3lrbeit 3llfreb SimmermannS über bie „ßrfte beutfd^e .ttricgeflottc" in beffen

großangelegter „®efd)id)te ber preufeifdö=bcutfd)cu Ä;panbelopoliti!" (äianb I,

ölbcnbnrg unb «eipjig 1892) <B. 632—674, baju bie Sei tagen ©. 675—685

ganj überfeinen, bie genau basfelbe 2;bento nid)t fo auefübrlid), aber boc^ aud^

eingetjenb unter 33enu^ung eiueä großen %e\U berfelben 'Jlftcu unb im

aßgemeinen etwaS präcifer belianbelt. 3. gel)t freilid) bie arc^iüalifc^e

Slfribie einigermaßen ah unb bie tt)atfn(^li(^en '3lbWeid)ungen , bie fid) bei

it)m finben, fc^einen me^r auf g^iidjligteit Siin'"'''^"!»""^ jn beruljen.

19*
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gerner '^at 58. e§ untertaffen, bie 58i^marcfiat)rt)ü(^er JJo^Ii unb bie SSriefe

23ismard^ an ©erlad^ l)£ran3Uäie'^en. (Sbenfo t)ätte er tüot)l Söteganb§

©tenDc^rapt)i|d^e !öerid)te über bie Serl)anblungen ber ^iationotoerfammlung

etniet)en fbnnen; er I)ätte bann n»Dt)t ein äßort über bie frciwidigen S3et=

träge jnr ^^lotte gefunben. 3luc^ ber J?labbcrabotic^ ttäre aU Quelle ju

benu^en genjefcn, ber lüie 58iginarcE§ ^Briefe ber Sarftetlnng etwa§ me'^r

g^arbe t)ätte geben fönnen. 6ben|oh?enig Vt 33. S^esborpfg ©ejc^id^te ber

^aijerl. beutjc^en ßriegemarine (ßiet unb ßeipjig 1889) gefannt u. j. tu.

3lU fteine SJerfe'^en üeraeic^ne id^: ®a§ 3Jiitglieb be§ ^JJarineaugfc^uffeS

t)\t% nid^t Siüj't, Jonbern d{o%, ber Hamburger 9i'^eber fd)rieb fid) ©toman

unb nic^t ©lomann. 5Ran getoinnt au§ 33. § einge^enber, objeftiuer unb

njarmer TarfieEung ein rec^t beutli(^ea SBilb babon, ju »elc^er t)eino|en SSer-

mirrung e§ bei bem Unterne'^men ber j^lottengrünbung nottoenbig fommen

mu^te, ba bie aEgemcinen 3)ert)ältnijfe nic^t nur fc^on ju Slnfang nodb

ganä ungeflört »aren, fonbern ftetig üerwidelter ttutben, unb begreift, ba%

e§ angeficl)t§ ber (Ead)Iage gerabe3u ein Sßerbicnft .^errn ü. Sismarcf^ »ar,

bie ?luflöjung ber ^ylotte burc^jufctjen. 2)ie jatilreic^en beigegebenen Elften»

ftücfe finb meift t)ö(^ft teerttoüU unb intevefjant, j. 33. einige Sßiimardbriefe

unb ber SBeric^t be§ Sremer 2;aUe^ranb ©mibt über ben g^ottenfifd&er.

H. V. Petersdorf}.

2. 5pariftu8: 2topolti 5-reU)err öon ^oDcrbetf. 2. %nl, 1. ^Ibteilung.

S3eriaffunQ§fampi unb BubgetlofeS Stcgiment. 33on 1862 bi§ ^utn

bänijiien "kriege. 5öattn 1898, S. ©uttentag (VI unb ©. 1—220;
3,50 mi).

31(freb u. 5trnct^: Sofjonn greifjcrr öon aBcffenberg. ©in öftenetciiifc^et

(Staatsmann tree 19. Sat)v^. 2 me. äßien 1897, 2B. «raumüller

(XIY, 292 u. X, 337 ©. ; 12 mi).

Sm «Polcit'^lufru^r. 1846—1848. 5(u§ beu papieren eine§ SanbratS.

S}on ***, Öot^a 1898, f^. 31. 5ßert^e§ (III u. 271 ©.; 4 ^If.).

Otto ^fülf, S. J. : ßarbinal öon ©etjfcl. 9lu§ feinem I^anbjcfiriittii^en

yiadjla^ gef^ilbert. ßrfter ^anb. ^mit bem 2SiIbnt§ be§ ^aibinat§

öon @eiffc( in ^cliograbüre. ^reiburg i. 33. 1895, i^erbeiicC)e fßex=

lag§^anbhing (XVI u. 696 ©.). Sroettex (©c!)IuB=)^anb. (Sbenb.

1896 (XVI u. 675 ©.)

®a§ umfangreid^e ätoeibänbige Söerf be^ 3fc|i'itfn !ßfü(f über ben

ßarbinal ©eifjel ift ein wichtiger Beitrag jur ®eid)i(^te ber (Sr3biöceje

fiöln unb ber fatf)Dlijd§en Äirc^e in ©eutfc^lanb im 19. ,3a^r^. 3tÜer=

bingä bietet un§ ber 93erf. feinesmegy ettea ein mit p)"t)(^oltigifdt)er i?unfi

unb geinf^eit entworfenem Seben§bilb be§ einfi fo mächtigen .Hirc^enfürften

auf bem .^intergrunb einer bie .g)auptmomente fc^arf f)erüort)ebcnben dü.--

gemeinen Sc^ilberung ber Snttoidelung be§ Äatl)oti3iömU'3 in ©eutfc^lanb

in ber neucftcn S^xt; er toagt aud) nid)t ben fd)ücf)tcrnften 23erfuc^ 3U einer

unrtli(^en 3"i(i)nung be^ ß^aroftere be§ „^nn3en uon ©immclbingen",

wie @). fid[) fetbft nannte, unb 3U einer üertieften '.Jluffaffung feinem aBirtenS
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im 3u|flinnien'^auge mit bem aügemeinen ©ange bcr {Stcigniijc. ©eine

2)arftel(ung fte^t auf einer ]d]x l^rimitilien ©tnfe ber Jfc^nit. ^n bet

^aupi\aä)e giebt ei aiemlic^ au^füfjrlidie Glasauge an^ bem t)anb|d)tiftlid^en

SJJateriole, bas \^m jnr Uierfügung ftanb, nncinanber gctcil)t burd) einen

üerbinbenben 2:ej;t, beffcn innere 3)ürftigfeit unb Dber[Iäd)lid)fctt er bnrc^

eine poneg^rijt^e a>er!)errlid)ung jeint-y .gelben nnb ber üon biefem t)er=

tretenen Scnbenjen 3n erjet^cn troi^tet. ©ein JBBerf ift eine 3lrt bon
Urfunbenpublifotion, nnb injofern, loenngleid) ber äJerf. felbft ju innerer

2)urc^bringung unb S8ef)crrfd)ung feine§ ©toffe§ nii^t gelangt ift, bcnnod)

eben aU ^JJJaterialienfammlnng bon großem äüerte. greilid) lä§t ed fic^

fdiroer beurteilen, ob ^f. üon bem Stoffe, ber it)m üorlog, in feinem ^üä)e

auä) QEe§ SßiffenslDerte mitteilt, nnb anbercrfeitö finbct fic^ neben bielem

58ebeutfamen biele§ ^lebcnjäd^Udje. ©erobe biejer le^tcre Umftanb trägt

mit bie ©d)ulb an bem Umfange be§ äBerte«. ©eringfügige ißunfte »erben

mit grc^er Sluefüljtlic^tcit be^anbelt; ber äjcrf. legt aEäufel)r 9JadjbrucE

auf bie äußere J^tigteit ®.§ unb berWeilt mit befonbcrer 55orliebe bei

ber ©rjä^lung ber g^Ptidlfeiten unb 6l)rungen, bie bem l^arbinatc ju Seil

würben , bei ber äüicbergabe bon tonbentioneEen SBriefcn unb fc^meid^cl:

^aften ©d^rciben, bie ©. üon ^ofien unb aEert)öi^ften !Perfi)nli($teiten

em:pfing. ©a^u gel)5rt bor aüem bie umftänblic^e ©räQt)lung ber Dfomreife

®.§, feiner iBejie'^ungen ^ur Maijcrin 3lugufta u. a. m. 'ilber ber S3erf

toerfolgt too^l eben in folc^en Qäüiii feine befonberen Sw-'^cfe, nämlic^ bem

üefer burt^ bie ©d)ilberung be§ (Stanäeg, ber ©eiffel umgab, 3U impo=

nieren. ^m tüefentli(^en '^at 5Pf. bcn '^anbfd)riftlid)en 9Jad)la§ (Seiffelä

benu^t, ber burd) teftamentarifdje Seftimmuug in ben 93efi^ be§ S)Dm=

fapitularä 2)umont gelangt »ar. ^erüor^uljeben finb baraus bie eigen«

^änbigen 3lufäcid)nungen, bie fid^ ©eiffel fdlift über manche 2]orfäEe machte,

feine iJorrefponbeuä mit Subtoig I. unb bem bat)rifd)ea Slüniftcr 5Jbet, mit

ben ^funtien, mit anberen SBifdjbfen, fo mit ©iepenbrod, [yörfter u. f. to.

3)urd) bie 5publifation 5ß?ülfa »irb unfere J?cnntniö einer Steige

bon toi(^tigen SBegeben'^eiten au§ ber ©ejdjic^te ber fatbolifc^en ^ird)e im

19. i^alir!). erhjeitert unb minbeften§ burd) bie Söiebcrgobe intereffanter

©injel^eiten bereid)ert. ©aju geljoren bornefjmlid) bie flblncr Söirren unb

i^re Secnbigung burc| bie Berufung ©eiffelä (feine Unterrebung mit S)rofte:

SSifd^ering ju *JJ?ünfter I, 98 ff.), feine erften *]JJa^regcln beim Slntritte ber

Siöäejanüerlüaltung, jumat bie ©rgänäung be§ Somfapitele, bie ä^orgänge

im firc^lic^en i^ager im ^al)xt 1848, bie SBüräburger ^ifdjofööerfammlung,

bie gronbe im nieberen ßleru§, aU biefer bie 6iniül)rung üon ^lio^efau:

ft)noben mit ftarl bemofratifd^er Umgeftaltung, fotoie eine unab^ngigere

©teEung be§ 5ßfarrtleru§ gegenüber ber biid)öflid^en ©ewalt, jumal in

jurisbiftioneEer .^infic^t, forberte (ögl. I, 570), hai a3er!)altni5 ber .Rird^e

äu bem fungen 33erfaffung§ftaate in ^reufeen (in§befonbere bie ^Vrage bon ber

SÖereibigung ber ©ciftlid^en auf bie SSerfoffung, ©. 688 ff.), bie Gntteidetung

ber fircblidien 5propaganba (^efuitenmiffionen, S^na1:)\ai ber Drbensniebers

laffuugen, fird)lid)e§ Söereinöloefen, jumal ©efeEentereine), ber babijd^e

Ätrd^enftreit ber fünfziger ^o'^re, bie Sßorgejc^idjte be§ ©l)Eübu^ (II, 280 ff.),

baSi ^Probinäialfouäil 3U ftoln (midjtig als Vorläufer beä äJatifanumö für

bie Sproflamation be§ Unfe'^lbarfeitäbogmag), bie Sejic^ungen ©eiffelä sur
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fatfiolifd^cn ^Prcffc u. l \v. S?et biefem anlegt ertoä'^Titcn 5ßunfte i^i le-.

mcrten^iüert ber 1859 im ?Iuftrage ®etffcl§ unternommene 9)erfucö, burc^

eine offt.^ieae DJIafinung ber gciftlid^cn S8ef)örbc beim SJerlcger einen Srucf

auf bie .^altung ber „ßolnifc^en 3"tun9" auejuüben. S)ie Stu^fü^rungen

über bie ©ejc^icfete be5 S)ombaui net)men einen fe'^r grofeen iHourn ein.

SBor allem finb ju ertnä^nen bie 2(bid)nitte über bie Unterbrürfung be§

.^ermefianiemu? unb be§ ©ünt^erianismu«. 5lic^t ganj flar toirb e§ in

ber S:arjteaung ^fülf^, ba| e§ in erfler Sinie ©eiflel toar, ber ben -Rampf

gegen bie 9tejie bee §)ermeiiani5mu§ unb gegen bie @üntt)erfct)e ^U)itDJop!)ie

in ^Rom fü^i^te. 2:er Stnfpru^ ber ^Profefjorcn , in fic^ „bie benfenbe

,$?irc^e" baräuftellen , öon ber bie 58i^r{)öfe aU „bie let)rcnbe J^irc^e" bie

üeröoUfommnete ct)riftUc^e Se'^re anäune!)men "Rotten, empörte ©eiffel

nic^t ttenig. 6r meinte, wenn fic^ in ber ganjen Se'^re ©ünt^erg nic^t^

^nforrefteä fänbe, aU „jene einjige \o famofe S^iftinftion", fo»ie bie „gereifte

unb t)Dd)fa'^renbe ftampfestoeife", fo teürbe bae allein bereite genügen, um

ein ©^[tem ju tertterfen, „njeld)e» bie i?trc^e mit fonfufen, tationaliftifc^en

unb im (Srunbe proteftantiid)en i^^een erjüEt unb bie ©elfter gegen bie

Slutoritöt ber Äird^e aufftac^elte." Übrigens faf) er fic^ felbft jum 3"=

geftänbniffe genötigt, i)a% ]\ä) auf ©eiten ber ©ünt^eriancr bie größeren

Talente befänben. ©erabe bie ^artieen über baö 3}ert)ältui§ ®eiffcl§ ju

ben Uniterfitäten finb ton i^ntereffe; fie beleu(^ten rec^t bcutlid^ bie „^rei:

^eit" ber fatJ^oIij^en 2ßiffen|cf)aft , bereu Sßertreter, fotoeit fie nur einiger:

mafeen felbftänbigen Üiegungen 3ugänglic^ tuaren, ©eiffel mit unüerI)D'^tenem

9Jiifetrauen unb ÜJlifeac^tung betraditete. ©prac^ boä) ber 3]atifan ben

fat^olifc^=tf)eDlDgif(j^en gafultäten ju 3ionn unb ibreelau fogar bai Jus

promovendi ah, toe'ii „gemifd^ten Uniöerfitäten", an benen aud^ afaf^o^

Iifcl)e ^rofefforen wirften, „bcrgleit^en g^renred^te nid^t jugeftanben tcerben

tonnten" ! ,

S)a§ ber ^ßatteifianbpunft be^ SSerf. überall unüerfennbar t)erüortritt,

ifi ja nid^t 3U tierwunbern : mitunter get)t er jebod^ barin tvoi)l toeiter,

üU eg nöf^ig tüäre. S)ie oppofitionellen ^Regungen innerljalb ber .J?irc^e

»erben o^ne 3lu«na'^me auf petfönlic^e aJiotiöe, toie ß^rgeij, ^artnädtige

33erftodtf)eit, ©elbftüber'^ebung u. f. »., jurüdtgefü'^rt. Siann benn baä

3Jtotit SBinterimi, De§ fyüt)tcr§ ber gronbe bee 5|}farrfleru§, nid^ts anbereö,

aU eben nur „getäuf(^ter ßfjrgeii" gewefen fein? ©ine ©efd^id^tebetrad^tung

folc^er 31rt jeic^net fid) freilid) burc^ eine bequeme @infad)t)eit üUs. 3inberer:

fcit'j !)eifet eÄ tjou einem 5Jtanne, teie Dr. SBefltjoff, ber fii^ nac^ einem Urteit

üon anberer Seite „burcf) eine ?trt Icinblic^er Ungefc^tiffenf)eit, 2JiangeI an

ber gewotjnlid^en gefeUfdjaftUd^en Silbung, um nidjt 3U fagcn, burc^ 9tof)eit

bee ©eifteg unb beä 6emüte§ ou^jeii^nete", bei 5pfülf liebeooll bef(f)önigenb:

„6r t)atte mand^e fteine ©igentümlid^feiten , bie namentlich in fpätcren

^al)ren an i^m l)ert)orgetreten finb." 5lber Söefttjoff war eben ein Schüler

unb greunb ber ;5efuiten. Söetanntlid) beging man in 9Jom bie grobe

Jafttofigfeit, ben Sßiberruf ju öeröffentlic^cn, ju bem fic^ ber S;oml)err

2Jlündt)eu betreffenb fein Sertjalten im fiölnifd^en ftird)enftreite lange ^at)xi

fpötcr bequemen mufete, um bei ber Äurie bie 3"fiimntu"S ä" 1^'"^'^ ^^''

^ebung jum ^ompiopft burc^aufc^cn ; ^fülf entfd^ulbigt bie*, inbem er in bem

ftanbalöjen Slrtitel bei „Dffcröatore JRomono", ber bie erflärung 2Ründ^en§
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in öeräcn-ter (^ortn bem ^^uMifum jur ^enntnig brodjtc, nid)tö »weiter n--

hüdt, al§ einiges „itQlicnijd)e§ ^4>ott)oS, um jum !^tDid ber ©rbauung bie

SScfel^rung beö gelehrten 2)omt)ertn red)t riU)renb etfcftcinen ju lafjen".

®a§ bie Dtcgierung, über ben äüiberruf 2Jliuid)enö uub bai ä3orge'^en

Sftomg entrüftet, bie Ernennung 5JJünd)enö nunmel)r tonge 3[a()rc l)inau§=

j^ob, finbct ^^fülf'S lebljafteften Sabel. 3)cnn feiner Slnfidjt nac^ liegt ba§

9ted)t immer auf ber Seite ber Äitc^c, ba§ Unrecht aber auf ber be§

©taateg, uub biefer ift öerbunbeu, alle§ ba« 3U tl)uu unb gut ju '^eifecn,

wa§ jener gefällt. 3»" übrigen er^ät)lt $fülf bie Unannet)mlid){eiten , bie

bem „armen Wünc^en" au^, biefcm 3lnlaffe erlouc^fcn , utd)t ol)ne ein ge»

hjiffcö 53et)agen; man erinnert fic^ babei ou ben betannten 3lusfprud), bafe

bie ©c^abenfreube bie reinfte aller ^'•"'^"i f^i- ^f'^r iebenfaü§ alä bie

fc^Iimmc Öage, in bie ber be? ©taat§fatt)Dli3iämuy V)erbäd)tige 3Jlünc^en

geriet, bebaucrt er c§, ba|! im 3"^önimen'()ange mit ber 5)lünd)enf(^en

2lngelegeuf)eit ber öerbiente Dr. SBeft^ff tauge 3eit tjinburc^ uid)t ju bem

it)m sugebadjten .ßanonifate gelangen fonntc.

2)em fompliaierten 6l)araftcr ©eiffeU fdbft ift bie ©arfteflung ^fülf§

in feiner SCßeife gered)t genjorben. ©etffet toar eine ^loppetnatur. kleben

ber ftreug firc^lic^en uub furialeu Senbenj mad)ten fi(^ bei il)m jutoeilen

liberale Biegungen geltenb; im fpäteren Filter überteog jene, indljrenb er

bod) biefeu fein ©m^sortommen jum guten Xeile ju berbanfeu t)atte. Slber

gerabe über bie liberalen Sufl^n^öntoanblungen ©eiffelä gleitet ^Jßfülf mit

einigen nid)t§fagenbeu gteben^orten tiorfic^tig f)innjeg. 'S)aii für @ciffel§

Saufba^n fo folgenrcid)e a^ert)ältni§ äum proteftantifd^en ^Regierung?-.

:präfibcntcn üon ©tic^anec f^ut er mit ber 33emerluug ab, ©ciffel l)abe in

©tid)aner „einen U>Dl)tiODlleubcn ®5nner iiefunben, bem er in Derfdjiebener

^infid)t mannigfache g^orberung ju berbanfeu '^atte". 3lud) bie biploma=

tifd)e ©eaanbtbeit uub ©c^miegfamfcit, bie ©eiffcl j)er bat)rifc^eu 9tegies

rung gegenüber ale 93ifd)of bon ©peier 5U entfalten berftanb, fo bei ber

2;rauerfeier für bie Königin Caroline uub in ber SRifc^eljenfrage, ift fet)r

3art uub leife berül)rt. 5iod) in ber fpäteren (preu^ifdjen) ^eit, aU i^n

bie ftrengere giid)tuug bereite boüftänbig bel)errfd)te , f)at ©eiffel biefe ®e=

fd^idlid^feit bewiefen; fie t)at tf)m ba§ Söoliltoollen ber ^Regierung unb ben

üluf einer gctoiffen S^oterauj betoa^rt. 3ll§ gtom »ieber eine fc^ärfcre

5ßraji§ beäüglid) ber ajlifc^etjen einfül)reu hJoEte uub ^rirbrid) SBitbelm IV.

bagegen bie befannte ^abinettSorbre Dom 1. 3uui 1853 über bie ^Jifc^e^en

bei ben Offiäieren erliefe, ba fe^te ©eiffcl feinen gaujen (finflufe bei ber

5furie ein, um biefe jum einleutcu au benjegeu. Söä^renb feiner ba^rifd)cn

Sa^re trat bie „^oleranj" ©eiffelS gegenüber bem ^^^roteftauti^mus noä)

biel ftärfer ju Jage: man bcrgleic^e s- SS. bie ^Belege bei ^;^fülf ©. 72 ff.

«Pfülf felbft füt)lt fic^ (©. 73, 31. 1) ä" ^^^ gett?uubeneu erfläruug ge=

nötigt: „(S§ lofet fid^ nid^t leugnen, bafe fic^ in ©eiffeU ©d)riften ,
abge=

fef)en bon einaelnen Urteilen über f)iftDrifd)c fragen, bie fic^ auf ben

bamaligen ©taub ber (proteftautifdöen) ®rfd)id)teforfi^ung grünbcn, aud)

eiuäelne berartige ^ufeerungen finben, bie im ^inblid auf bie beräeitigen

«Ber^ältniffe ber ^^falj bteüeidit berect)tigt, in ongemeiuer (Vaffung uu§

für unfere Sage im 5Jtunbe eines ^odigeftellten ©eiftlid)en etwaö befrembenb

flingen ttjürbeu." leugnen läfet eä fiel) aber ou(^ anbererfeitä nic^t, bafe
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eben jeine fird^lic^ = liberalen 3lttüren utib jeine btt)tomQtifd^e SOorfid^t ju

©eifjelö jd^neßem 2lujftetgcn in Ijertoorragenbem ©rabe mitgewirft '^aben.

61) aralteriftijd) ift e§ für ©eiffel, ha% er, at§ eä in S3at)ern ttjegen be§

3Jlonte3^©fanbalc§ unb wegen ber @ntlafjung be§ 5Jlinifterium§ 3lbel junt

syrui^e ätotfdjen Äonig Subipig unb ben Ultramontanen fam, feine freunb=

fd)aftli^cn SBeäie^ungen mit bem .ffönige aufred^taucr'^alten bemü'^t wor;

8ubh?ig f)at \f)m biefe 3lnbängli(^£eit mit banlbarer Erinnerung toergolten.

Ter Se^ie^ungen ©eiffel'g jum eigenen Drben gebeult ^fülf nur mit

ifcnigcn SBortcu; e§ toirb öon onberer ©eite öerfic^ert, ba% fic^ ©eiffel im

.ffrcife toon Söcrtrauten , teenn er fid) auc^ fonft alg einen eifrigen ®5nner

ber 3efuitcn erwies, oft bitter über bereu brüdenbe 3luffict)t unb über i'^re

j^ennuäiationen ju JRom beilegt tjabe. 33on ben ^ulbigungen, burc^ bie

fie ibm ju fc^mei(i)eln pflegten, giebt $fülf (U, 461) ein ^robc^en in ben

gefdjmaclDollen ©d)lufeüerfen eine? @mpfang2gebic^te§ au§ ber ^ebex be§

fpöteren 6räbif(^ofg SJJeurin, ber bem ©räbifd^of fc^on aU ©tubent unb

geminarift burd) feine Tenunaiationen gegen ben ^^bilofop'^icprDfeffor

ßuDobt, einen ©üntberianer, unb bie jum ^ermefiani3mu§ neigenbcn

Seminaroberen nat)e getreten unb barauf fein ©elretär gen?orben ttiar:

„S)a§ ift ber ©tern, ber "^eljr am ^1)mx erglönjet,

2)a§ ift ber ^ann, ben ©ottcg ©eift erleuct)tet,

S)cr 3Jlann ber ^Proüibens!"

• 3luf bie inneren Serböltniffe in ber lirdjlid)en Partei, auf bie '^ier

berrfd^enben ©cfinnungen unb Senbenjen toerfen bie bei ^fülf toeröffent*

li(^ten 2)olumente eine gütle intereffanter ©treiflid^ter. 5Zur auf einige?

Ujollen teir "^ier jum ©dtiluffe aufmerlfam machen. Sjn ben erftcn So'^^en

feine? Slufcnf^altci ju Jlöln erhielt ©eiffel üom iJüiftcn 3Jtctternid^ bie

^lufforberung (I, 358 ?l. 1), „ibm bon 3"t 3« S^^^ über bie ^ufiänbe

am 9il)ein genaue Serid^te ^ugeljen ju laffen." ! ©eiffel toar „im erften

5lugcnblide unfc^lüffig" [!!], entfc^ieb fict) aber fd)lie§lic^ bat)in, ba§ ibm

als preu^ifd)en Sifcbofe hal^ nid)t äuftünbe. Über'^aupt liefert bie ^Pfülfs

jc^e ^ublilation sablreidje SBelege bofür, tt?ie ftart bei ©eiffel unb ber

fird^tid^en Partei bie ©^mpatbieen für Cftetreid^ entroidelt toaren, toä!^rmb

ba§ preu^ifd)c Sßefen unb ber prcu^ifct)e ©taat, bem fie angebörten, ber

©egenftanb it)rer erflärten Slbneigung unb i^re« tiefften .^affee »aren.

Söe.jeid^uenb bcfür ift ber SBrief eine? jDeputierten on ben ©eneralöifar

S?aubri öom 28. 3Jiär3 1849, njorin 3. 58. ^öobelfcbttingl) unb 5lrnim, „bie

beiben perfonificierten fpecifijd)en 5Preiifeen" genannt loerben unb öon

„preufeifdt)er ©pi^büberci" bie 9{ebe ift. ©egen ben burd)au? lotbolifd)

gefinnten ©rafen ^ürftenberg geriet ©eiffel in So^"» unb ättar beebalb, —
föeil bicfer bem i?omitee jur ßrrid^tung eineö Tenlmal§ für ^i^iebrid^

Söilbelm III. in ßöln beigetreten loar. Über ben Job be§ ßanonilu?

Sita n^irb geäußert (bod) Wot)l in gitterung einer 5iufeerung ©eiffel? felbft):

„<är fc^te feiner gouöernemcntalen ©rgebenbeit baburc^ bie ßrone auf, bafe

er in einem ÜJionate föniglicber SJeje^ung au? bem Seben fd)ieb." *J3ci ®e-

legenbeit be? bobifd)en ^irc^enftreites ruft ©eiffel au? {II, 228): „[Sie

Surcaulraten . . .] '^aben gelernt, ha]] e? neben ber 5lutorität be? ©taate?,

h.ield)c fie in aüen 2)ingen fo febr ju betonen pflegen, nodt) eine anbere
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Slutorität gebe, bie ber ftird^e, »welche nidjt minber mödjtig ift al§ bie

i'^rige." 3Jlit le^aftercm ^oc^gefiU)l fann man ben ßtjaraftet ber Äirdje

qI§ einer 'iRaäjt-- unb f)eriid)aftSorgantjation, bie fetb[t ben ©taat jur

Unterhjerfung äiuingt, fd^ttjerltd) betonen, äßorauf ber ©d^iüerpunft in ber

?lu§bilbung ber Stjeütogen jn legen fei, giebt ber 9lnntiuä äJiale ^^^reU an

(II, 279): „^tan mufe biejenigen, hjelt^e fid) bem geiftlic^en ©tanbe toibmen,

er^ie'^en in ber ©infalt beö ©laubene nnb fie gen»öt)nen, unter bem
2fDd)e be^ ®lanben§ bie eigne ginfid^t gefangen ju geben in

obsequium fidei." 511^ bie 5Ing^burg. klugem. 3"tu"9 &eim ^erid^te

über bie 3lnnjefenf)eit be§ 5)3rofeffor§ S^altjer in Ütom jur ißerteibigung ber

®üntf)erfd)en 5p^ilofopt)ie bie etteaS naiue ^ioti^ brad)te: „Sunt erftenmal

'^örte man bei ber @Jelegenl)eit in 9iom öon einem ©ad^ticrftänbigen,

weld^e (Sntbedungen öon 3^id)te, ©dicüing unb <^egel im 9tetd)e be^ @e:

banfenS gcmad)t worben finb/' antwortete bie Civiltä, Cattolica ganj

forreft t)on i'^rem ©tanbpunfte am: Über bie öon ber beutfd)en 5ß'^ilo=

JDptjie im $Rei(^ beg (Seban!en§ gemachten ßntbedungen ift in Stalieo toeit

mef)r gefprodjcn unb gefc^rieben toorben, alö nötig Jüar, nnb teeld^eS aud)

bie ©üd)fenntni§ be§ bon bem genannten 33latte bejeic^neten 6rtlörer§

(33ol^er§) fein mag, fo »irb balb offenbar werben, bafe bie beutfc^en S)ünfte

fid) leidet auflöfen in ber tömifdjen ©onne" (II, 296). Siefe 3luflöfung

ber „beutfc^en S)ünfte in ber römifd)en ©onne," b, t). bie SJerurtcilung

be§ @ünit)erf(^en ©t)ftemeö, fonnte um fo leichter üon ftatten get)en, at§

ä- S*. ber 5iuntiu§ Sßiale ^JJrelä bon ber ©djrijt, bie ben 5tnla^ äum 3lu§=

brud)e be» ©treiteö gegeben l)atte, bem „(Mrunbriffe ber 5^{)itofopt)ie" beä

@ünt{)ertaner§ 5!)Jerten ju Srier, elbft bemertte: „^d) t)abe bie ©d^rift

nic^t gelefen, unb fatlö fie in bem pl)ilofDp^ifd)en Jargon unferer S^age

gefc^riebcn wäre, fo würbe ic^ üieUeid)t aud) uid)tg Uon berfelben Derftetjen"

(II, 278). ©elbft ein fo eifriger Äonöertit, Wie ü. glorencourt, er'^iett

Dom 33ifct)Dfe ÜJtartin öon ^Poberborn hai ^^usniö, ta^ „fein IJopf noc^

toll taroteftantifc^en ^od)mutg ftede".

SBenn e§ aud) ^^fülf an ber erforberlic^en friiifc^en ©ic^erl)eit für

bie ©ic^tung eine§ fo umfaffeuben ®toffe§ fel)lt, fo mufe man it)m bod)

bafür ban!bar fein, ta^ n feine a)tatertalien in folc^er 9(ieid)^attigfeit

unb Unbefangentjeit mitgeteilt t)at. ©d)on in SJüdfic^t barauf lo't)nt

fic^ bie Settüre be'ä 5Ber{e§ tro^ feinet unförmlii^en Umfanget fe^r

Wot)l. 2ßir er'^alten baburd) einen ebenfo aut£)enttfd)en wie auc^ inter=

effanten ßinblid in bie SBeftrebungen unb 3lnfprüd)e ©eiffetä unb feiner

Partei, man wirb aUerbingä gut t^uu, jur ©rgän^ung beö ^fülffc^en äßerfcä

unb äur riditigen 'Beurteilung ber ^ßerfbnlic^feit unb ber äßirffamfeit

©eiffeU bon bem lleinen aber ausgeäeidineten (Sffai in ber |)iftorifd)en

Seitfd^rift (31, 186 ff.) Kenntnis ju nehmen. Felix Rachfahl.

©uftaü ö. 1)ieft : Wünt dtimierunöen an Äloijer 2ÖUi)clm ben ©rofeen.

SSerlin 1898, ^JJtittlei- u. Soiju (49 ©eitcn 8").

2)er bor einigtr Seit in ben 9{ul)eftanb getretene 9{egierung§))räfibent

bon 'JJJerfeburg getjort jener Älaffe altpreufeifdier ßbelleute an, ju benen

3Bilt)elm I. bon born^erein eine bertraulidöerc ©teüung einnat)m. 2)aran

ünbert auc^ wenig ber Umftanb, bafe .^err b. 2)ieft, ber iöruber be§ burdt)
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feinen Stt'ift "tit SBiSmard befonber^ betniint getoorbenen pominerfc|en ®ut§:

befi^er», ftet§ jet)r »cit rechts geftanbcn ^at unb in ben testen Sauren

fiönig {Vriebtid) 2Bil^elm§ IV. cr'()ebU(^ in feinen politijcfjen 3lnfidt)ten

üDm ^tinjen Don ^l^reufeen abn^ic^. öt^ne gerabe ju ben eigentlii^en 2Ber=

trauten bc§ I)of)en ^exxn ju get)Dren, bet beten ja nur je!)t »enige befeffen

"^at, ifi .^ert 0. £ieft infolge biefer fonigli(^en 2]erttauli(^fett in ber Sage

eine gan,5C ^e{f)e meift nid)t fe'^t tüic^tiger, aber boc^ ha^ L'eben§= unb

6f)araftcrbilb be§ einzig gütigen ^errn DeröoEftänbigenber 3üge, bie faft

überall ben ©inbrucE bes (Slaub'^aften machen, mitjuteilcn, ba er ali .^ülfc^:

arbeitet beim Dberpröfibium in .^oblenj, al« Sanbrat in SBe^lar, al§

9iegierung§^täfibcnt in 2öie§baben, in S^an^ig unb in 9Jletfcburg fet)r

Ijäuftg mit if)m äufammengetroffen ift. 5£Bünfc^entt»ert2 toäre e§ bod) ge--

toefen, »enn bie „jutierläffige ©ette", tion ber ^nx b. S)ieft bie übrigen!

ben ©tempel ber 2Ba'^rf(j^einlicl)feit an fid^ tragenbe 3Jiitteilung über ba§

Unterbleiben ber ©rtoerbung be^ 33o^fd)en 5|5aloiö neben bem 5Rabäitutllf(^en

©arten (@. 5) er'^alten '^at, genannt hjorben tuärc. ^nlfi^cffant ift ber

SSertc^t über bie Unterrebnng mit bem fionig ^ur 3"t ^^^ ßujemburger

SBirren. S^anac^ t)at ber J^önig bie ,ßrieg«gefa!)r botf) für bringcnbet an^

gefel)en aU ee nac^ @l)bel beste, ©d^neibet fdjeint. '3)iefte 33eti(i)t ftimmt

!^ier mit bem S3ern'^ürbifd)en iihn biefelbe ©ac^e übetein. Sieüeidit giebt

^ctr ü. 3)ieft inbe§ ben S^ermin feiner llntertebung bei einer jlüciten Sluf»

läge etttas genauer an; im „g^rübfa'^r 1867" ift für bie SBiAtigfcit ber

fjrage ju unbeftimmt. Sin öielen ©teüen tritt ein fd^alf^aft licben§:

njürbig ironifc^et 3"^ l'fint i?aifer ^eröot, »cnn er j. 93. bem dürften bon

@c^toar3burg=9Jubolftabt juruft: „©ouüerän, bebedcn ©ie ©id^", ober ttenn

er fic^ tior feinem ©otjn, bem ßronprinjen, fo tief bernetgt, ba^ ber ßopf

faft biÄ on bie ßniee reicht. Db einzelne (Srjälilungen , ttie bie über bie

^errüde (©. 15) unb bie betr. 3lriftar(j^i ä^c^§ ©c^lufebemerfung (©. 12)

nic^t am @nbc gefpart l)ätten tuetben tonnen, laffen tt>it bat)ingefieEt.

SBot)l auf optifd)er 3:äufd)ung berul)t bas beabfic^tigte Sittentat be§ 5ronf=

furter ^^uettoe'^tmann! (©. 19). ^aä) geiüiffm a^orgöngen l)ält ee mancher

preu%ifd)e Scamte bielleid^t für geboten, bem f)errlic^en 3Jiann bas Scitüort

„ber (Srofee" ju geben. SBürbigt ^etr b.-®ieft inbeä bie ^erfon feinem

gelben gauj unparteiifc^ nad^ feiner ßenntnü, fo n>irb er fd)tt>erlic^ babei

bleiben tonnen, bafe ber mit biefem Seiwort oetbunbene l)iftotiic^e 93egriff

biefer 'iJiatur eignet, unb er toirb fiel), obne irgenbwie ber ebrttürbigen

^erjönlid^teit p nal)e 3U treten, ber Sluffoffung einer ganj getrife un=

befangenen ©efc^id^täfc^reibung anfd)liefeen, bie jenes Sbeiwott aU frembartigc§

Ornament für ben Flamen 2Bilt)elmä I. bejei(^nen 3U muffen glaubt.

H. V. Petersdorflf.

^ertnön ©ronicr: 2)er tJclbjuö öon 1864. ^Fiit einer Ü6erfi(i)tef£ijäe-

^Berlin 1897, 9i. ^elii" (VIII u. 120 ©.; 2,40 mC).

^ctmon (Branicr: 2)ic ßinmarj^fämpfc ber bcutjd^cn ?tnnecn int

SlUöttft 1870. •»mit biet ©üj^en. 33crUn 1896, ?(. ^Bat^ (208 <B.;

5 mt).
®ic beiben ©d^riften ©ranter! öetbanfen i^re @ntftet)ung ber Slbfid^t

be§ Slmerifanerg ^unt) äJillarb, für feine Sanbeleute eine ©efd^id^te be§
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Äriegeö tion 187071 bitrc^ bcutjc^e ©ele^rtc fc^tetbcn p toffcn. ?luf SSor»

fctilag ^einrid) üon ©^beU übernahm ©ranier bie i^carbcitung be§ inilt=

tärifdien 2:eile§. ^u^ere a3cr^ältniffe liefen jebod) bai Untcrnet)nien nic^t

3um 3lbf(f)lufe fommen, letbcr, »Die man iiod) beii üom Serf. Veröffentlichten

SBruc^fiüden fagen mu§.

3)ie ©cf)rift über ben ^elbaug üon 1864 (juerft gebrudt in ber

t)eutfd^en ^eere§3eitung 1897) ift au§ bcm einteitungefapitel erwadijen,

ba§ bem ganaen SBerfe üorangefien foEte. S)arau§ erftärt e§ fic^, ba^ in

i^r ber ^iad^brud auf bie Drganifation ber bönif^en Slrmee unb bie

Operationspläne gelegt ift, bie ta!tifd)cn SJürgäuge bagcgcn nur flüchtig

geftreift finb. SBaö 1870 bie erfte Urfadie be?; <Dii|eriolgeö ber granaofen

bilbete, bie unjurcii^eubc innere ^eerc^organifalion , ba§ toor aud) 1864

ber ®runb ber ^Jieberloge ©ünemorf^. ^n beibcn i^äüen traf bie .^au:pt:

fc^ulb bie fur^fic^tigen Solfetertreter, irelc^e burcö SJertneigerung ber not=

toenbigen 5JJitteI ber 9}egierung bie 3Jlöglic^!eit nat)men , bie richtig er=

fannten 5J}üngel bei ^i'iten abjuftellen. 3?" ^er Darlegung ber 3(rnieepftänbe

flutet fit^ ©ranier {)anptfäc^tid) auf ha^^ öor einigen ^a^ren eric^ienene,

bcutfd)er|eit§ wenig Dertoertete bönifc^e ©eneralfiabetoerf. £a§ Don 9JioUfe

1864 an§gefpro(^ene Urteil, bafe bie bänif(^e Slrmee, in i^rer ganjen (Sin:

ric^tung eine SHilia, in jenem Kriege gegen ßfterreic^ unb ^reufeen bor

bie ßöfung einer unm5gli(^en 3lufgabe gefteüt war unb ha% bie 5üater:

lanböliebe, 3lu§bauer unb Süd^tigfeit ber S^ruppen boc^ bie ungenügenbe

militärifd)e ^u§bilbung nid)t erfe^en fonnten, finbet burd^auä Q^eftätigung.

S)cr 2öert ber ?lrbeit rut)t tiorne^mlic^ in ber Haren, überfic^tlid^en

Darlegung ber Operation^pläne. 2!er Uierf. befanb fid^ tjietbei in ber

glüdEUc^en l^age, au§er neu crfc^loffenen Quellen, ben ©enlwürbigfeiten

9toon§, ©oebeni gelbbriefen unb SRoltfe^ militärifc^er fiorrefponbcns, aud^

nod) ungebrudteö ÜJiaterial, wie 3. 39. Sriefe unb Seric^te SSlumenf^alS

bcnuben ju bürfen. 3luf eine perjönlid)e ÜJiitteilung ge()t bie SBemcrfung

äurüd, bafe a^ifc^en ^rina g'^if^'^i'^ ^^i^^ ""^ feinem ©eneralftab^d^ef

Dberft bon S3lumcnt^al üon bornlierein 3Jii§^eCigfciten beftanbcn, bie

aber nid^t ober wenigften^ nur öorüberge^enb auf ba§ bienftlic^e 3"=

fammenarbeiten etnwirften. .^infic^tlid^ bee ©d)leiübergang§ l)ebt ©ranier

gegenüber ber auf unbefannter QueEe fufeenben ©c^ilbcrung S^belg

l)ert)Dr, ba^ nad) bem öorliegenben outljentifc^en 9Jlaterial SJioltfe ben

Eingriff auf 3Jiiffunbe fet)r Wot)l inä Sluge fafjte. S5ie ^bee, bie Düppel»

fteüung burc^ Sefetsung 3llfenä a" umge'^en, gebührt jweifelloä 23lumen=

11)01, ber 5ßlan auni Übergang nad) günen ift einer ungebrudten Senlfd^rift

aufolge aufeer öon 3Jioltte gleit^a^tis ""'^ öon 93lumentbal gefaxt, öon

biefem fogar für „erftaunlid) leid)t" ausfüf)rbar gel)alten werben. 2)ie

^Infunft beö toortrefflid)en 5lrtiEeriegeneralö t. ^inberfin öor iLüppel würbe

im ©egenfa^ a"in ^rinaen ^ricbric^ Äarl öon feinem ®encralftab§d)ef mit

^reuben begrübt, wie au^ einem bieljer unbefannten 53riefe 33lumentf)al§

an IRoltte ^ert)orgel)t.

©ein Urteil über bie preufeifc^e Änegfüf)rung fafet ©ranier bat)in

aufommfu, bafe bie reorganifierte 9hmee fic^ überall auf bo§ beftc bewä'^rte.

Obwo'^l bie groß angelegten 5piäne uic^t in DoUem Umfang aur Slugfü^rung

!amen, teils au§ 3tütffi{^t auf bie ijfterreidier , teil§ infolge be§ frühen
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g^riebcn^jd^tufjel, öor QÜcm aber ioegen ber Uiiäulänglidjfeit bei gelb»

marjc^aßi SBtangcl, obfc^on nianc^e^ ju irünjc^en übrig liefe, tote bae

3J}etbetüefen imb ber ^lufflcirutigsbienft ber ßaöaUerie, überall finb bod^

bereit? bie ficime ju ben großen ßrfolgcn ju f^jüren, bie ^ßreufeen in ben

nädjften ^a^ren errang.

©anj im (Segenfa^ 3u ber Sßetjonblung bes bänifc^en gelbjuges fte'^t

bie S)arftenung ber (Sinnt arjc^fämpfe ber Seutjc^en im 91uguft 1870 (juerft

erjc^iencn in ben 5af)rbüc£)ern für bie beutfdje 5Irmee unb 2Rarine, 58anb

98—100). ^ier bemüt)t fic^ ber Sßcrf., bie taftifc^en Vorgänge bei SBeijjen:

bürg unb SBörtf), (Soarbrüden unb Spid^ern mögtic^ft genau feftjuftcEen

unb äWar mit befonberer 3^erücti"irf)tigung ber in te^ter !^ni 3a'^Ireid^ er^

jc^iencnen franjöfifc^en Strbeiten. 3lufeerbcm ftanben bcm Serfaffer noc^

perjonlid^e IRitteitungen ^ot)er Offiziere ju ©ebote. ©eneral ü. Xt)Innber

übermittelte if)m hai S^agebuc^ be? jteeiten ba^rifc^en 2(rmefCDrp§, befjen

Slufjeic^nungen über mand^e ^öorfommniije bei Sößortf), bor aücm über ba§

©c^idfal be§ 3lbbru(^§befe^leg neue Stuiftärung geben, g^tr bie Slbioeic^ung

be§ mürttembergifc^en (Seneralä ©tarfloff oon ber befohlenen 5Jiarfd^rid^tung

teill ©ranier ben gütjrer be§ XI. SlrmeecorpS nid)t öerantlDortlid^ madjen,

unb biefe üorfic^tige ^u^ücfl^altung erfdieint nod^ einer neuerbingö befannt

geworbenen iRitteilung eines bamaligen ©eneralftabSoffijierö jeneS ßorps

nur geri'djtfertigt; ©eneral ü. ©obbe beftätigt, ha% iöofe ben ^Jiarfc^ ber

SSürttemberger naä) ßlfafe^aufen nic^t oeranlafet '^at (ögl. bai unten hi--

jprod^ene ä^uc^ üon ^crrmann über SBofe 2. 149 3lnm.). ®üc^ e» würbe

^u nieit füt)ren, moüten ttir aüer intereffanteu @inäelf)eiten gebenfen. jDie

glücflic^c Bereinigung militorüd^er unb l)iftorifc^er ^Sd^ulung, bie bem

93erf. 5U eigen ift, feine grünblic^e ßeuutnie ber öorljaubcnen Quellen, fein

forgfam abmögenbes Urteil unb ha^ unoerfennbare 23emü^en, audj bem

©egner gerecht 3U »Derben, fommcn in feiner Slrbeit auf hai bDrteill)aftefie

jur ©eltung. M, Immich.

ö. Siwmcrmauu , Dberftlieutuant ä la suite be§ ©rofef). .g)eff. Srag.^

3tQtg. 9lr. 23 unb üom ^3tet)cn»= ©tat beö (Bvofeen ©cneralftaöes

:

ier 5tntcU ber ©rofeljerjoöti^ ^ejftjc^en ^trmcc'XitJifion am Sttiegc

1866. [ßne9§gefd)icf)t(. gin^etfiijriften, :^erau§gege6en öom ©ro^en

©eneralftafie 3lbt. für .^xiegSgefctiid^te ^cft 22 u. 23.] ^Berlin 1897,

gjiittler u. ©D^n.

Oberftlieutenant b. Siinniermann t)Qt fic^ ein entfc^iebenc« 33erbienft

burd^ bie söearbeitung be? Slnteile ber ^effifc^en jDiüifion am .Kriege 1866

erö?orben. Sie bist)erigen ajeroffentlictiungen einfd^liefetid^ ber amtlichen

aBerfe bee preu§ifd)en unb öfterreid)ifd^en ©eneralftabes ftü^en fid^ auf

me^r ober weniger uufict)ere Quellen. 2)ur(^ bie (Snabe ©. 1^. ^. bes

®rofel)erjog6 Don .'öeffen finb bem SJcrfaffer jum erfien 9JJale bie gefamten

g^elbaften jur 23erfügung geflellt, aufeerbem :^at er hai preufeifd)e ftrieg§=

art^ib benu^cn fönneu, toelc^eö in SBejug auf ben ^e^öjug ber 3Jlainarmee

burcf) ben ^iad^laß bee ©enerals b. (Soeben eine fet)r wid^tige a}eröottftän=

bigung erl)alten '^at. 2luf biefe Sßeife war e§ möglich, gegen früher biele»

9leue 3U liefern.

S^ie beiben üon ben |)effen 1866 gelieferten ®efed)te waren in ber
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.Rrte9§9e?(!)icC)te burc^ it)te ungci»öf)nlid}en Söorgänge bcfonbei-ä befnnnt, unb

e§ tft bat)cr iutereffant unb Ictjtreid), batüber nun 9iä^ereö ,^u etfa'^ren.

2öie bei allen omtlic^ t)erau§gegebenen (£d)riften tft ber äJetfaffer genötigt

getoefen, fic^ in Se^ug auf j?riti! eine grofee 3>«i'cf^altung aufjuerlegen,

woburc^ für bie meifien Sejer ta^ eigentlid)e Salj ber S)arfteünng öerloren

gef)t. @§ giebt nun jlDar ein ^JJittel, fid) einer fo leibigen geffel in etlDa§

3u entäiel^en, inbem mon burc^ Slnorbnnng bes ©tofteö unb (Sinftreuen

öon SBemertungen bie ^Beurteilung beö *43evfaffcr§ leicht erfenubar moi^t.

^n einjelnen güEen ift eä aud) tjier gefd)et)en, 3. 5B. wenn in ^^ejug auf

bie f)effijc^e ?lnuaf)nie, bie ^Preufeen feien ofjne ©c^iefebebarf gettiefen, gefagt

ift: „man fufete atjo babei auf gaui unäuoerläffigen 9lad)rid^teu, bie man
aU fotd)e roof)! l}ätte erfennen fönnen." 2öeniger beutlii^, aber bod) für

ben gac^mann ertennbac, ift ba^^ SBertjalten beö ®eneral§ ü. ßummer ges

fennäeic^net , wenn er ouf |bie 2Jklbung feiner Sßorpoften über ba§ !)eftifl

entbrannte ©efec^t bei 5rDf)nt)Dfen „fic^ in ^inblirf auf bie gänjUdie @t=

mübung feiner S^ruppen ni^t oetanlafet \dt), 3ur ©utlaftung ber 53rigabe

SCßrangel in ber 9iid)tuug auf SBeibert)öfe üorjuge^en".

©egenüber bem llmftanbe, ta^^ man eö öon einigen ©eiten nid)t lür

angezeigt gel)alten Ijat, bie Erinnerung an biefe faft Dergeffenen unglüd=

li(^en 3:^egebenf)eiten loieber roadiiurufen, öerweift ^nx ti. 3i'"tn^'^i"i"n

ouf einen Sluefprud) üon 6laufe»i^, bafe fid) ba§ Urteil über bie unglüd:

lid^en iJelbl)errn meift bei einer »a'^r^eitsgctreuen ©arftellung milber ge:

ftaltet. 5)lan erfcnnt, ha% fie nid)t otjne gefunben 5JlenJd)cnl)erftanb ge:

^anbelt t)aben unb bie oon it)nen gemachten 3^et)ter liegen in g^etjlern ber

2lnfid)t unb in Sc^lrä^en bee ßtjarafter» , bie man erfennt, teenn man

alle (^rünbe il)re§ ^anbeln§ mit bem Erfolge tiergleic^t. @ä ift bamit ber

©runbjug ber neuerbings mit üollftem 9ted)tc metjr ^ur ©eltung gelangeuben

^3f5d)DtDgifd)en S^arftetlung gegeben, toeldie ffd) bemüht, alle Vorgänge

in ber Seele be§ |)anbeluben nad)3uempfinben unb auf biefe Sßeife ein

aSerftänbniö 3U gewinnen für ba§, n»a§ er gett)an unb angeorbnet ^at. 6ine

berartige Se^anbtung be§ ©toffeä ift nidjt nur tjoc^ft anjielienb, fonbern

aud) lel)rreid), benn 3Jlenf(^en werben immer 3Jleufd)en bleiben unb in bie

gleichen üagen Derje^t, werben fie auc^ ä^nlid) 3U ^anbeln terfud)t fein.

2öie mä) bem .^inweig auf ßlaufcwi^ an3unel)men ift, Ijat unferm

3]erfaffet eine berartige ©d^ilberung ber äJorgänge toorgefdiWebt, glei(^3eitig

aber t)at er fid) attem ^ilnf(^eine nad) berpflidjtet gefüllt, ba§ neue Queaen=

material möglidjft uuDerfürst wieberäugeben. Söenngleid) er le^tere§ 3U

einem großen Seil in einen blutjung uerwiefen l)at, fo überwud)ert bod)

meinem ©efdjmade nad) bie ^JJiafje ber @in3elt)eiten ju fel)r unb umfomel)r,

al§ ber Sefer boc^ genötigt ift, bie fteüenweig fel)r wid)tigen 2ln=

gaben bed ?ln^ang§ nad)3ufd)lagen. ä^ieüeic^t l)ätte fid) bieje Unbequem=

lid)teit öermeiöen laffen, wenn fein ^nljait in allem äÜefentlidjeu,

aber fur3, in bie Darftellung aufgenommen wäre, ä3erluft= unb <Bt&xU-

angaben get)bren boi^ jebcnfaEö in biefelbe. 68 fei übrigen^ bemerft, bafe

bie *teri(^te ber iu S^rage fommenben öielen ^erfonen febr wiberjpre^enb

finb, wie ba^ bie gtegel ift, wenn e§ fid) um ein unglüdlic^eö ©efec^t l)au=

belt, benn bewußt unb unbewußt Witt fid^ feber reinWafc^en unb bie ©d^ulb

Womöglid) auberen snjdjieben. 3)ie ©arfteCung War batjer fic^erlid) eine
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|el)r jc^bicrige. äßenn fte bem Sefer bie Sluffafjung and) nid^t gerobe

leidet mac^t, ]o finb boä) bie iBauftetne gcnji^fentjaft gefammett, ou§ benen

man ben tnnerlidjen SJotgängen bei ben '()QnbeInben ^auptperjonen,

lücnigfteni bei bem ©efed^t Uon Saufa(5, nac^ge!)en fann.

@5i fei tjier ein fol(^er äJerjuct) gemad^t. ®er l^ommanbeur ber

{)ef)"ifct)en Siüifion, (Senerallieutenant ö. ^ergla§, traf in 2lfc[}Qffcnbur9

mit einer gemifd^ten 58rtgabe bereit? am 12. ^uli ein. 2)er 9f{eft ber

©iöifion foHte am 13. unb bi§ jum 14. frü'^ ebenbafelbft anlangen , bie

gefletlte 5lnfgabe toar, bie ©tobt mit bem 9Jlainübergang gegen ben öon

Sot)r äu erftiartenben ^einb ju tierteibigen , bamit bie anberen 2)iDifionen

be» VIII. Simbescorpa ben ifiaric^ ungeftört über ben 3Jiain beioirfen

lönnten. Db ber 3wEcf ber ^öetoegung, nämlid^ 'Bereinigung mit ben

S8at)ern bei SBürgburg, bem ©eneral ö. ^ergla? befannt »ar, ift nid^t ju

erfenncn. SfebenfoKä l)atte aber bas 6orp5fommanbo untertaffen, it)m bie

feit bem 11. ^uni befannte 3;t)atfQC^e mitjuteilen, ba^ bie 23ol)ern infolge

eine? '^i^igen ®efed[)tei bei ftiffingen auf ©d^weinfurt 3urücEgegangen marcn.

2)a bie 3eitungen öon batirifd^cn Siegen fprad^en, fo fd^eint ein Telegramm

obigen ^n'^alt? bes Söcjirf^amte? ©münben , njeldt)e§ an bem gleidljen

2age jur .Renntni? ber S;iüifion gelangte, feine gläubige 2lufnaf)me gefunbm

^u l)aben. :3ebenfaQ§ löfet ba§ fpätere 33er'^alten ba? ©enctalö t. ^ergla?

barauf fd^lie^en, ba er fi(^ für 5ta^ridE)ten entgegengefe^ten 3nl)alte§

fe^r empfänglich äeigte. ®ie erfte berartige 5Ptitteilung öom 12. befogte,

bafe bie ^4-^reu§en in 2ol)x einmarfdt)iert wären, es fdt)eine aber nur ein ter=

fprengter Xrupp gu fein, ^n biefer Soransfc^ung fann man e§ öerftelien,

bafe ber ©eneral auf ben 9]orf(^lag feines @eneralftab§c|ef§ einging, bie jur

©teüe befinblic^en Gruppen : 1. Srigabe (1. unb 2. 3nf.=9iegt. = 4 mal),

2 ©dfjtoabronen, 1 Batterie, an ben 3lu?gang be§ ©peffartbefilee? bi? §ain

äur @rfunbung auf eine Entfernung öon 14 km öon bem 3u bedfcnben

5Rainübergang öorjufenben. @r begab fiel) felbft ju Sßagen nadl) üorteärtß

unb traf nact) 12 Ufjr bei SOßeibertjofe ein, wo fic^ bie 2;i)äler ber 3lfcl)aff

unb Saufad^ trennen unb in benen ber ßommanbeur ber 1. SBrigabe,

©eneral g^^et), je ein S3ataiÜon 3C. mit bem ^luftrage öorgefanbt l)atte,

5üf)lung mit bem ®egner ju fud^en unb ju ert) alten. 3Jlit bem 9teft würbe

eine Stufna'^mefteEung genommen. ®er ©itiifionär erflärte fid) mit ben

getroffenen Slnorbnungen einöerftanben unb fet)rte nac^ Slfdjaffenburg äurüdf.

6? mufe bie» ungefät)r um 12^/4 Ut)r gewefen fein, ju welchem 3fitp"nft

©eneral gret) eine ^Reibung an ba§ ©iötfion?: Common bo abfanbte.

3^er Sßorgang ift nid^t flargefteUt. 3Birb l)ier ein Unterfd^ieb awifd^en ber

5ßerfon be§ 2:ioifion?=ßommanbeur§ unb ber Se^örbe gemad^tl SBeld^en

©inn tonnte eä f)aben, bem erfteren bie foeben felbft gebtüigten Stnorbnungen

nod^ einmal mitauteilcn unb anbererfeit? mufete fidf) bie SBitte, bie 2. äörigabe

bi§ ©olbbad^ öoräufdC)ieben, bod^ an i^n richten. Slu^erbem befagte bie

SJlclbung, bafe preufeifd^e Sorpoften bei .^ain ftänben, Wa§, wie in ßlam=

mern bemerft wirb, nur auf 9Jtitteilung bon ©inwo'^nern bcruljen fonnte,

ba ber 3ufiinn'fnftofe niit benfelben erft gegen 2 U'^r ftattfanb. 2;ie

2JJelbung
, bafe bie beiben 3lüantgarben auf feinblid^e ^ortruppen gc:

fto|en unb nad^ 2öeiberl)Dfe nadt) Slugwed^^iung einiger ©d^üffe 3urüdE=

gingen, würbe erft um 2^/4 li:^r abgefc^idft. äßenn e§ bann im S^ejte
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t)et§t, bie 3JJeIbung übn bcn erfien ^']ufammenftofe mit bcr |)reufeifd)fn

j?aüal(crie traf im ®il)ifion'3=|)QUptquatticr gegen ;> Uljr ein, jo fönnen

Zweifel entftet)en, »üetd)e ber beiben 5Uietbungen gemeint i[t. ^UcrmutUd)

'^anbelt e« fi^ um bie le^te unb e^ ift nur bie geitangabe unrict)tig, benn

in V4 ©tunbe fönnen 8 km nidjt aurücfgelegt lucrbcn. 2)er 6t)ef be§

©eneralftabeg, Oberft Boeder, erluibcrte unter onberem bem ©enerol f^xiV),

bafe eine ernfllicf)e OffenfiDe ber ^4^rcufeen nid)t ju crh?arten [tänbe, ba fie

geftern in einem crnftcn ®efec^te öon ben iöa^ern änrüdgcn.nc|eu fein füllten.

1x0^ biefer fc^riftlid^eu Kittteilung ^iett eö ber Dberft ober bod) für nDt=

loenbig, fic^ nac^ 3Seibert)öfe unb über grotjutjofen t)inau§ ä" begeben. 6r

erftärte fid^ cinüerftanben mit ben bortigen ÜJlafjregeln, Ee^rte nad^ ?lfc^affen=

bürg 3urüd unb traf balb barauf ben 3)il)ifionä=ßommanbeur, ber fic^ eben=

faß§ nuf ben 2öcg gemad^t l)atte. Sr berichtete über ba§, roae er erfat)ren

Ijatte, unb fe^te feinen 2öeg nact) ber «Stabt fort, um bie bort anfommcnbe

öftcrreict)tfc^e Srigabe p empfangen, toä^renb ber ©eneral nac^ äöeiber^ofe

njeiterritt. Seöor er bort anlangte, erreid)te i^n noc^ einer feiner 3lb=

jutanten, toelc^er im .g)auptquartier jurüdgeblieben toar, unb überbra(^te

bie bereite erniQt)nte iDidt)tige Sepef(^e, wonach 6000 ^ßreufeen, offenbar

jerfprengt, marobc unb üt)ne 5[Runiton bei üiotenbuc^ (äöeg Sol}r nac^

Saufad)) gemelbet würben.

311^ ©cneral ö. 5ßergla§ in Sßeiberl^Dfe eintraf (bVi U^r), rüdten bie

bctben t)orge»efenen 'ilbtcilungen in aiemlic^ erfct)öpftcm 3uftQ"^e ein, jeboc^

ot)ne bie gen^onnene güljlung mit bem ©egner beibehalten ju l)aben. SDa

bie in beiben Stic^tungen geführten turnen @efed)te faft otine Serlufte Der:

laufen toaren, fo äußerte \\ä) ber S)iüifionö=.ffommanbeur über biefeö 3'irüd=

gef)en nnget)alten unb verlangte, bafe bie güljlung burd) erneutet S3Drgel)en

trieber aufgenommen loerbe. Sie oom ©eneral ^relj erhobenen 33ebenfcn

tnurben baburc^ erlebtgt, |bafe an ©teüe be^ 2. giegimentä ba§ auägerut)te

1. 9iegiment üorgefanbt »nrbe. ^tac^bem bcr S)it)ifioni=llbmmanbeur noc^

ba§ aSorrüden ber 2. 23rigabe angeorbnet l)otte, {el)rte er im ©lauben, baf] e^

an 5iefem 3lbenb ju einem ernftcn Kampfe nidjt mel)r fommen »ocrbe, nac^

9lfc^affenburg ^urüd. Untertoegg trof er ben ^Ibjutanten beg ®eneral§ ^ret)

unb liefe biefem fagen, er möge in feiner ?lbwefent)eit ben Sefetil über bcibe

aSrigaben übernehmen. ®afe biefer SPefe^l burd) einen unglüdlic^cn 3ufa1

nic^t fein 3iel erreii^te, unb mit l)ierburd) brei ^iegimenter ber S^ibifion

nad^einanber ot)ne 3ufammenl)ang, teilroeife fogar bataiaone»eife gegen bie

gebedte ^luffteüung ber ^reufeen in gro^n^ofen auftürmten unb im ajer=

l)ältni§ äum äJerteibiger ganj ungenjbt)nli(^ ^ol)e Serlufte erlitten, ift

jebenfaag ni^t bie ®d)ulb beö S)iüifion§'i?ommanbeur^, lDcld)er erft fpot

abenbs uon ber 9iai^rid;t über ba§ ftattgefunbene ©efec^t überrafcl)t tourbe.

©teEt man tt?te üorftetjenb bie in lejt unb '^In^ang ^erftreuten ?ln=

goben über ©eneral b. '43ergta§ jufammen, fo gcioinnt mau ein loefentlic^

günftigcreä Urteil über benfelbcn al§ in ber Simwermannfc^en 5)arftellung,

bei bereu Sefen man geneigt ift, tl)m eine wefentlid^e ©d^ulb an bem un=

glüdlit^en 3lu§gang beö (Sefei^te§ äUäuf(^rciben.

3lnbcr§ fteüt fii^ bie Baä)e für ben folgenben Jag, loo fic^ ber

gerabeäu nnerprte 3}organg ereignete, ba^ bie t)efiifc^e Siüifion üon

5lfd)affenburg abmarfd^ierte unb baburc^ bie gtüdjugsUnie ber üor \i)x im



304 ^^^"^ Stfc^etnungen. [604

©efed^t ftefienben öfterrcidjifd^en SBrigabe preisgab, \o ha^ bicfe eine gtofee

3a{)l Don ©efangeitfit au bie in bie ©tobt einbringenben ipteu^en

jerlor.

2'ie (Srfd^ö^fung ber 2)Jannf(i)üften luib bie jet)r mangelfjafte 33er=

pflegutig iDäf}renb be^ 12. unb 13. mogtn tnQnd)e5 eiflären, red)t|ettigen

ben SBorgang jebod) feineelceg«, beim bo« (Sc^artfc^üfeenbataiUon lr»ar am

18. überfjQupt in 5lic^affcnburg öerbUeben, boe 2. 9iegiment {)attc faft gor

leinen ^Jlnteil am ©efec^t öon Scufac^ genommen unb bie 35er(uftc be§

1. ^Regiments betrugen nur 105 9Jlüun. :S^im 2:eil rourben bie Äieute be§:

fetben aucl) in ber ''iladjt jum 14. öon ben @iu»D'^nern 2(fc^anenburg§

aufgenommen unb reidjlic^ öerpflegt 3)iefe 5 S^ataillone moren ba'^er

fid^erlic^ in ber Sage, am folgenben Vormittag gegen 10 U^r bie 93ers

teibigung ber ©tabt ju übernehmen. Statt befjen erfa{)ren »ir, wie ein

SBataiüon nad^ bem anberen über ben 3Jtain jurüdfgeljt. 9lngeblic^ fpielen

ÜJlifeoerftänbnifje babei eine gro^e 3toEe, aber ber ßommanbeur ber

2. iBrigabe giebt ben 3 Äompagnien ©d^arfii^ü^en, welche bie jübtidjen 6in:

gänge ber ©tabt bereite feit bem S^age öorl)er befe|t bitten, trots aüer

SorfteEungen, fie feien angewiefen bie ©teüung bie aufs öufeerfte äu 'galten,

ben SBefel)! äum 3Ibmarfd}. UJermutlic^ toar es unferem Serfaffer l)ier

nic^t möglich, bie leitenbcn SRotiöe nä^er ju ergrünben, bie beigebrachten

SBerid^te tceic^en ber SBa'br'^eit au# unb miberfprec^en fid^. 6^ fc^eint aU

toenn eine allgemeine ^Jhttlofigfeit bie ©emüter bel)errfcbt bat.

äöenn baber bie in unferem Söerte gcfc^ilberten intereffanten friegerifc^en

3}Drgänge noc^ nid)t bie Störung erfahren 'baben, toie c§ »ünfc^en^aert

gemefen wäre, fo ift unfere .Renntnis über fie jebenfatlg wefentlicb erweitert

Würben. @ö Würbe bie^ wabrfc^einlicb nod) mebr ber gaü gewefen fein,

wenn §err ö. ^i'^n'fi^inßn" 1^^^ ^^"^^ üöttigen fjrei^eit ju erfreuen get)abt

^ätte. Sießeic^t würbe er bann anä^ au§ feiner perfönlidien Erinnerung

unb ou§ ber feiner .Rameraben baä Silb burc^ manche ^üge üerOoUftänbigt

baben, benn aüer 2ßabrfc^einlid)feit na(^ ift ber in unferem Sud^e öDr=

fommenbe ßieutenont U. Zimmermann mit bem ^errn Sjerfaffer ein unb

biefelbe $erfon. v. Lettow-Vorbeck.

Otto ^errnmnn: 3uliu8 tJon SBofe. ^:preuBifc^er ©enevat ber Infanterie.

gjlit einem «Übe in ßic^tbrurf. ^Berlin 1898, ^^l. 33at^ (VI unb

202 ©.; 4 mt).

3)er ^^lame bei ©enerali ö. SBofe ift mit ben 9tul)me§t^aten be§

preu^ifcben ^eereS in ben ^clbäügen Don 1866 unb 1870, mit ben Sagen

öon $Dbol unb fioniggrät;, öon 2Beifeenburg unb Si^ört^ eng öerfnüpft.

2)er ©ntfc^lufe bei SSerf.s, Seben unb ^ierfonlidjfeit eincg fo '^erüorragenben

Offijier» in einer befonberen ©d^tift äu bebanbeln, ift borum gewiß ju

billigen. (Sencral ö. ^ofe fteüt fic^ alä eine prad^tige Solbatennatur bar,

bewäbrt im firieg unb im ^rieben unb jubem reidt) an rein menfcblic^

intereffanten Sügen. ßeiber läfet fid) aber nid^t bebaupten, ba^ .^ocrrmann

feine 9lufgabe ]d)x glüdlid) gelöft batte. {^reilidj t)at er mit ^ilfe ber

Elften be§ ©eneralftabä unb be§ 5?ricgÄminifteriumi unb burc^ grfunbi=

gungen bei ber Familie unb fbemaligen G5efät)rten 33ofe§ aüeö 2Biffena=

werte fleißig äufammengetragen, forgfom unb grünbUd^ Sofe» öebenslauf
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unb bcfonberS feine frieflerifdjc Xfiätiafcit ciejc^ilbert, aber ein jcf)arf um:=

tiffeneö ß^arafterbilb feinet .r-)clbcn su jeid^nen, ift it)m ntc^t (ifluuQcn.

2)te S)arfte[lun9 tann man an met)r olö einer ©teile faum anberg al§

ttiliial nennen. 31uc^ jad)Ud) ift mand)etlei ein.^moenben, jo 3. 53. gegen

bie Semerfnng beö SBerf.e, bafe SPoje redjt eigentlid) „ber Sieger bon

a^örtV fei; biefer Stusbrud ift anm minbeftcn nid)t gefd)icft gett?ä[jlt.

M. Imnaich.

@. Sernin: 2)a§ geben be§ SlöntöUc^ ^reufeifc^en @cneral8 bcr

Infanterie 3tnguft öon ©oeben. II. 33b. ^3Jtit einem ilMlbniö. 33eran

1897, mittUx 11. ©ol^n (VIII u. 574 ©.; 12 ^]]|f.).

jDen ^auptin'^alt biefeö ©d)tufebanbe§ bilben bie beiben gelbjüge

tion 1866 unb 1870/71. 2)ie ©arfteüung bef^riinÜ fid) auf ©fijäietung

bcr ©reigniffe, bei benen ©oeben mit tf)ätig toar unb »irb nur für bie

3eit nac^ ben .Kriegen, für bie feine 3lnlagen beigegeben finö, breiter. 2)ie

tjielcn Sluffä^e, bie Soeben über feine ^riegSerlebniffe gefd^rieben t)at, finb

näd)ft bin ^Briefen bie tDid)tigfte Cuelle bei 33erfaffer§. Sen ©c^lufe mad^t

eine ßfjaratteriftif bei .g)elben aU ©olbat unb iRenfc^, bie fnapp geilten

bie ^auptfeiten ju erfaffen fut^t.

SBieber Jrie im I. Seil (f. Sb. IX, 1, ©. 355 biefer 3eitfd)rift) finb

bie SBriefe, bie faft jnjei ^Drittel biefcg 33anbe§ einneljmen, eine Seftüre, öon

ber fic^ ber ßefer nur fd^toer losreißen fann. Slud^ als fommanbicrenber

©cncral, aU ^eerfü^rer jeigt Soeben jene 3üge, bie »ir fc^on früt)er an

i'^m fennen lernten, biefelbe ßü^n'^eit, biefelbe ßuft an ber öffenfitie, bais

fclbe ©lücE unb ben 651auben an biefei ®lüd ober, toai bosfelbe ift, ba§

Vertrauen auf bie eigene Seiftung§fäf)ig{eit, teie fie bem ®entu§ eignet.

9iid)ti ifl be^eid^nenber für Soeben, aU feine Haltung ben „(Vaifeurö" in

iPetlin gegenüber, bie im j}rül)jal)r 1866 jammerten: 3ld^ (Sott, nur fein

i?rieg! Ter fionig im 70. 3iat)re, 3Jloltfe iljm jur ©eite, ber 3lbgelebte;

toai foll baraui toetben? unb benen er jurief; Ufofi^ unb entfc^ieben! je^t

I)elfe ei nid&ti mcl)r. — 2)aneben treten neue fc^bne 3üge bei Semüti

f)ertior: feine geredete unb ujotjlnjollenbe Beurteilung üon ^JJiännern Wie

©teinme^ unb ^Uanteuffel, feine jjreube an ben Erfolgen ber Unterfü'^rer,

benen er bie bentbar größte 5reif)eit liefe, feine 2ßot)lt^ätigfeit unb bie

Siebe jur ^eimat. 9iül)renb ift ei, njie ber Seneral inmitten aller ßämöfe

unb ©iege fteti ber Sattin gebenft, unb ergreifenb, nie bai ©d)idfal fie

il)m, bem fonft fo glüdli(^en, raubt, fnrj nad^bem er bie ^eimat erreid^t

!^at, unb il)m fo ben „ßebeninerö burd)|d)neibet".

S:em SBanbe ift ein fdionei 33ilb Soebeni aui ben fcd^^iger 3a:^ren

beigefügt. ®i ift nur auffallenb, ba§ man il)m baju alle Drben, bie er

nac^ 1871 befa%, gegeben I)at; nn DrbeniBeräeid)nii im Seile tjätte »o^l

genügt. Frhr. v. Schroetter.

®rof aSartenSIcbcn.ßarottJ, ©enerat ber ^abaüexie : geruaugSbriefe. 'IRii

^Jlnlagen: S^tcnftfc^riiten jur ©efc^ic^te be§ Äricgeg üoii 1870/71.

SSerlin 1898, gjlittler u. ©ol|n (VIII u. 223 (5. 8"; 3,60 "mt).

®ie im tiergangenen Sat)re erfd^ienenen „ßrinnerungen" bei Srafeit

Söartenilcben, aui bem S^elbäuge üon 1866 — juerft im 2JJilitär=aBDd)en=

gor(d)ungen 3. öraiiö. u. pveu|. ©e(^. XI. 2. 20
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Hatte 1897, 5h. 10—12, bann and) al§ ©onberbrucf bei ÜJiittler unb

<Bot)n — bcredjtigten ju ber ©riüartung, feine „^elbjug^briefe" öon 1870/71

iDÜrben, feinem bebcutenb erweiterten Sßirfungefreife gcmä^, loid^ttge ''^n-

träge jur Äricg^gefdjic^te bieten. SQßar bod^ SOßartcnsleben juerft ®encral=

Quarticrmcifter ber I. 9Irmee unter ©tcinme^ unb unter 9Jlanteu[fel , an^

ndd)ix ©teEung er in bic beg ©eneralftab^djefö !^incintouct)§, bic er bei ber

©üb=?lrmee gegen Sourbaü aud^ offiziell befleibete, er befanb fid) aljo

„unauigefe^t an Wiffenber unb üerantwortlic^er ©teUe". 2)a überrafi^t

e§ benn — tro^bcm ha^ liebenSroürbig befc^eibene SSorwort barauf tjin^

tteift — wie gering bie 31u§beute ift, bie ben „getbjugsbriefen" cntfpringt:

bie SBriefe, bie er an feine ^'^au fc^rieb, finb merttnürbig farbto§, nid)t

nur in rein friegerifi^en ^2lngelegenf)eiten , wo bicüeidjt bie ©efa'^r be§

2(uffangen§ ber SBriefe ^urüdtialtung ouferlegtc, fonbern auc| über Singe

aügemciner 9iatur, über ßanb unb Seute, erfa'^ren Wir auffaüenb Wenig

6t)arafteriftifd^es unb ;5ntereffante§. 2öer unter beut frifc^cn (Sinbrude ber

gelbbriefe Soeben? ftetit, wirb Don biefer Seftüre etwa? ernüchtert werben.

Unb bod) ift ber ^öerfaffer, wie er aud) f)ier 3eigt, burc^au§ ber

^ann, SQBid^tigeS unb äBiffensWerte» nid)t nur ju erleben unb ju ttjun, wie

e§ in '^erDorragenbem ®rabe gcfc^ef)en, fonbern aud) ju überliefern: bae

jeigen bie 3lnmerfungen ju ben »^elbäug^briefen, bie er junteift aui feinem

Sagebud^e entnommen !^at, unb bie, fo fpörlid^ unb tnapp fie finb, fd)on

je^t eine ÜJei^e intereffanter (Sin3elt)eiten bieten, unb nodt) me^r a'^ncn

laffen, wie wertüoll ba§ Sagebuc^ felbft fein mu^. ^ätte ber Sßcrfaffer,

wie er e? für 1866 gef^an, aui^ über 1870/71 „(Erinnerungen" unter ^u-

grunbelegung be§ lagebu^es t)eröffentlid)t, er 't)Qtte un§ ^weifello? eine

frieg§gcfc^idt)tlid)e Guelle öon 'fiertjorragenber Sebeutung jugänglid^ gemacht;

t)ielleid)t cntfd^tie^t er fic^ nod) baju, an S)anf unb SBeifall wirb ed it)m

bann nid^t fet)len.

^n ben Slnlagen teilt ber S3erfaffei einige 5lftenftüde mit, bie in

erWünfc^ter 2öeife feine furj nod^ bem gelb^uge erfd)ienenen Cuellen=

©d^riften: „S)ie Operationen ber I. Slrmee unter ©eneral ijon ÜJlanteuffel"

unb „'Die Operotionen ber ©übarmee im Sfanuar unb gf^i^uar 1871",

SBerltn 1872, 3Jiittler unb ©o'^n, ergänäen: feine bienftlid)en Operation«;

berid^te an QJioltfe, öom 9loöember unb ©ejember 1870 unb üom Sfanuar

unb gebruar 1871. ?luc^ ber 28erid^t über bic S^'^ätigleit ber I. ?lrmec

in ber ©d^lad^t bei ©raöelotte, ben er am 19. Sliiguft 1870 bem .Röntge

münblid^ erftattet l)at, unb ber nid^t o'^ne ^(ntfi^ffff ift o^^^ wefentlid^

5teue§ ä" bieten, wirb l)ier abgebrudt; ber Äonig fagte nac^ biefem SSor^

trage: er fei je^t überzeugt, ha^ bic I. 3lrmee geftern i^re öolle ©d^ulbig:

feit getrau l)abe.

(Sinen bleibenbcn ©ewinn aber laffen un? auc^ bie „^^elbjug^briefe"

felbft: ba§ ift bie ©rfd^liefeung ber ^erfönlidt)fcit bei ä3erfaffer§, ben fie

un§ als einen burd^au? torne^men 5Rann Don altpreufjifd^er S^üd^tigfeit

geigen, tion ungewöl)nlic^cr 3:l)at!raft an i?örper unb ©eifl, einen wa^rl^aft

frommen ©olbaten, ben aber feine ctiriftlic^e S^efd^eiben'^eit nid^t l)inbert,

aud) feinen l)ot)en 33orgcfegten gegenüber feine ©teHung ju wa'^ren, mit

einem SBorte, einen edE)ten 3Jtann au§ jener großen 3^^^ ^i^ l)erauf'

äufü'^ren er an feiner ©teile treu unb erfolgreich mitgewirft '^at.

Herman Granier.
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3unf: 2)ic 5. ßat)aIIcric'2)iöirton öom 3. Septcntöcr 1870 big attw
25. 9Jl(ir3 1871. ^tarf) beti i?iieflöatten jc. bargefteat. SScrUn 1898,
9t. geUi- (XII u. 312 @.; 8 ^»If.).

eijiiftoplj t). Stebcmann: ^pcrjönltt^c Erinnerungen on ben dürften
SBiSmartf. 3Sortrag, getjaüen in ber |)i[totifc^en ®efeEfd)ait ']üx ben

^JZe^e=S){[tv{ft in SSrombetg am 18. ^loöemBer 1897. ^it einem

gacfimite. Sei^^jig 1898, <B. ^Ix^tl (52 ©citen).

(gg ge'^ört für ben ^tftorüer ^u ben erlDÜnfc[)teften Singen, trenn

ein geiftig '^ödöftet)enber ^Jlonn, ber ba^ öoCe Vertrauen elneö jd)ö))ferij(|en

®eniu§ genofjen t)at, @rinnernngen an feinen ©önner öeröffentUd^t. ^n
biefc Äloffc toon Srfd^einungen get)ört ber 2;iebemannfd)e Sßortrag. Xiebe»

mann t)at fec^g ^ai)xe in ber näd)ften ^äi)e beg f^ürften 'Öisimarcl unb

jtoar gerabe in jener bcbeutfamen 3fit gelebt, als fid) ber Umjc^lrung jur

notionalen SBirtfc^aftspoUtif unb ^ur (socialreform öoUjog, unb ift tote

wenige burd) ba§ 5Üertrauen be§ 3J ei c^efanaler? ausgezeichnet werben.

®at)cr öermag er ein I)D(^ft autt)entifc|e§ SSilb öon ber geiftigen Söerfjlatt

unb ber ^ßftfönlic^feit be§ erften ber ©taotSmänner 3U entwerfen. 3)te§

9efd)iet)t in fo aufeerorbentUd) feffelnber unb feinfinniger 5Darfteüung, bie

in jeber ßinie ben ri^tigen 3lbftanb ju wa'^ren wei^ unb fo üiele ht^

merfeneWerte (Sinjeljüge entf)ält, fic^ auc^ burd) eine fo ^)räcife unb

ftiefeenbe ©prad^e auSjeid^net, ha^ bie fteine ©^rift ben beften fc^rift=

fteEerifd)en (Srjeugniffen über 5^i§mard beigejätjlt werben barf. S^bcn

®ef(^id)t6forfc^er ^adt ber .junger, wenn er ^ört, ha% biefcr „^ntime"

SSiemardä and) Sagebüdier über jene Reiten geführt f)at. .fioffentlid) fann

man barnuf rechnen, bafe fie einft in irgenb einer ^otm ber ÜiffentUd^fett

äugänglid) gemacht werben. H. v. Petersdorff.

§. t). 5Po|{^inöer: aSiSmarcf'^Portcfcuiae. 33b. 2. (Stuttgart 1898,

©eutfc^e Sßer(ag§anftatt (198 ©.; 3 mi).

ßrnft tjon ^ertoud^ : 2)a§ Seutjdje 9teitfj unb bie ^pofjenjoüern. SSafel

1898, gfriebrict) @mit ^;^ert^eg (535 ©.).

®aä borliegenbe 93ud) ftammt qu5 ber geber eines Wo{)lmeinenben

^iilettanteu, ift in gut beutfi^er (au2geiprod)encrmaf;en uid)t partifu(ariftifd)=

preu^ifd)er) 9lbfid)t gefd^riebcn, lieft fid^ im ganjeu nict)t |d)tec^t unb ent=

t)ält t)ie( anäiet)enbcn ©toff. @6 wirb bel'^alb gewi§ Don bieten gut aufge=

nommen Werben unb fann mond^en ^hi^en fliften. ®leid)WDt)l ift e§ ntd^t

ofine fe'^r ftarfe Irrtümer, Weld)e bei fotibcren ©tubicn öermeibbar gewefen

Wären, ^n bem
, ftreng genommen gar nid)t b^rgcbörigen, Ibrifs ber

Äaifergefd)id)te bringt Otto I. (©. 17) aud) wieber einmal biä 3fütlanb

öor, unb nod) ©. 88 ift ftönig äBenjel (ber bo(^ ©. 65 rid)tig aU ©Dl)n

ßarlü IV. bejeid)net wirb) mit einer Joc^ter j?aifer ftaxU Derlobt geWefen

— alfo boc^ Wo^l mit feiner eigenen ©d)Wefter? Set S^auernfrieg ift

nad^ ©. 104 aus bem SJJi^nerftänbniS l)ertiorgegangen, baf3 bie iBauern

bie neuen 8el)ren audt) auf anbere alg tcligiöfe a^er'^ältniffe übertrugen.

2lu§ fünft niditS"? ^ofliJ^ini ^- ^^^ "ßä) ®- 104 gegen bie Oleformation

burc^ bit fid) i'^r an^eftenbcn ^Irrtümer unb ^2lu5Wüd)fe mifetrauifc^ ge;

20*
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madjt iDorben; iti Söa'^r^eit toax er it)r bon Slnfang an feinbfeltg, tote

feine i^oltnng in iißorm^ gcnngfam beweift. 2tuf berjelben ©cite fie^t ber

rätfeltiafte iSati, ber öon fef)r flücl)tiger ©tilifierung ,^eugt: „nic^t immer im

gleichem 5ücr'()äUnig ju ber ratct)en SSerbreitung ber 9{eformation [tanb ber

2Bed)fel in ber Überzeugung berer, bie baju übertraten." Nonum prema-

tur in annum! tjat fc^on ber atte .^oraj ben Sdiriftjiellern geraten, unb

ba^ bürfte f)eute nod^ rec^t befierjigenäwert lein. G. Egelhaaf.

^ctnrtt^ ö. (Stjöel: JBortr'döe unb ^Ibfjanblungen. ^]}tit einer 16iD=

gvQt)^ijd)cu 3lbl)anbhinö öon 6. a^arreu trapp. (.g)iftor. SSibliot^cf,

t)erauö9eg. Don ber 9{ebaftton ber ^iftorifd^en 3eitf(i}riit, III. a3anb.)

mmä)en 1897, Üt. Dlbenboiirg (379 ©. ;
geb. 7 Wt).

S^bet ift felbft ncciö mit bem Sebnnfen umgegangen, eine Dtei'^e ton

Söortrögen unb ^lufjä^cn au§ ben legten ^a^ren jeine» 8eben§ aU gr=

gön^ung jn ber Sammlung feiner „iiteinen Schriften" in 2;ru(f ju geben.

Sinjetne Stiide ^atte er ji^on bafür bcjeidinet, aber jur ?lu§fü'^rung beö

^lane« ift er ni(i)t me'^r gelangt, i^ut ben .Herausgeber ber ©ommlung,

^ßrof. 93arrentrapp in Strafebutg, ift neben ber auebrücEUd^en ^-^eftimmuitg

bes ©tibelfd^en Jeflamcntee , ba§ nad^ feinem Sobe ton feinen 3Irbeiten

nic^tö tieröffentUd^t werben foüe, aa§ er nic^t felbft oly brudfertig be=

3eid)net '^atte, ber ton bem 'älutor felbft für folc^e gäüe oft betonte ®runb=

fa| mafegebenb gewefen, lieber ,^u wenig aU ju öiel ju geben.

©0 finb benn in biefer ©ammlung nur jwölf größere unb fleinere

©tücfe enf^alten, bie alte bereit^ frütjer irgenbwo gebrudt waren, beren

3ufammenfteüung aber jebem, ber biefe reifften ^^robufte l)iftorifd^er i^ox--

fc^ung unb .ffunft be§ terewigten 2Reifter§ ju genießen wün|d)t, f)Dc^wiQ=

fommen fein wirb.

S)ie preu^ifc^e ©ejd^id^te ift befonber? ftarf üertreten: äunädift burc^

bie beiben '31 bl)anbiungen jur 6l)arafterifli{ ^rif^^i"^^ ^f^ ®i^- "nb be»

©iebenfä'^rigen ßriege^ („^er Operationeplan für ben ^elbjug Don 1757"

unb „5tiebri(^ b. ®r. 1761"), bie einige .g)auptrefultate ber „^Dlitif(i)en

ßorrejponbeu.V bc§ ßönig§ in muftert)aiter .Rlart)eit unb großen ^n^in

äufammenf offen; ferner burd) bie grunblcgenben Unterfudjungen über bie

Söorgänge in ben 2Perliner ^Jlär^tagen 1848 unb über bie preufeifd^e

.^eerelrefotm ton 1860, bte bem l^erfaffer au§ ben Vorarbeiten für bie

G5cfc^ic^te ber Syegrünbung be§ S^eutfc^en 9teict)eö erwac^fen finb. ^n biefen

5lrbeit^3ufamment)ang gel)örcn aud) bie ?luffä^e über ^atob ©rimm unb

bie „©ottinger ©ieben", unb über i^oaffenpflug. ÜJIit erneutem ^ntereffe lieft

man wieber bie Warmen unb feinen ß^arofterfdiilberungen Don SHanfe unb

2öai^, ton Söeijfäder, ton ©iefebrcc^t unb SoHinger. @^ ftedt barin ju»

gleich eine ^üßf piiftifdier met^obifd)er 2öetel)eit: ot)ne breite Erörterungen

tritt bie Stellung be« 3lutoi5 ju ben allgemeinen Problemen ber '^ifto»

rifd^en SBtffenfc^aft flar unb fid)er f)ettor. ©eine Sluffaffung tnftorifc^er

?lufgaben, feine eigene Slrbeitc-weife finbet einen treffenben 'Jlu^brud in ben

beiben ©d,lufeabl)anblungen über bie ©rünbung unb bie erften Unter=

ne~^mungen ber lliünc^encr l)iftDrifd)en Äommiffion unb über feine 5parifer

9lrd)itftubien .^u ber IRetolutionSgefc^i^te.

3:et 9?ei3 bes 5^5erfönlid)en , ber über einen Seit biefer ?lrbeiten in
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fiejonberem 5DMfee Verbreitet i|t, fü!)rte getoifferma^en bon felbft p bem

2Bimfd)e, bag Silb bc§ SerfojjerS in einet biograpt)ijd)en ©tijse feftju'^alten.

5}]rot. Sarrentrapp t)at biefe 3Iufgabe in einer t)ö(^ft banfenstoetten SBcife

gelbft. S)te auf bem 2;itel fo bcfc^ciben jurücftretenbe „35iograp^i|d^e (Sin=

leitnng" bietet t^atfä(l)lici) auf 156 ©eiten ein boUftänbige? , au§ ben in=

timften 5J?aterialien ge|d)öpfteä, auf forgfamem ©tubium berut)enbe§ 8eben§=

bilb, bo§ naraentlid) bic jüngeren ^ai)xe (5t)bel§ hjo^l äiemlid) erfd)5pfenb

bet)anbelt unb mit ber einfachen ©rää^tung ber ßeben§fd)idfQle überall eine

treffenbc 6l)arafteriftif ber 5Per{5nIid)teit unb ber toiifenjd)aftli(^en Sieiftungen

öerbiubet. hinzugefügt tft ein mit <&ülfe ^rof. ßubtoig ü. (5t)bel§ auS'

gearbeitetes c^ronologifdieg Sevjeidjniä fämttid^er ©d^riften be§ Sl'teif'ter?,

mit 6infc^lu^ ber SBüdjerbefpret^ungen unb 3fiti'nS^öi^tifff/ ^(^^ 18 ©eiten

füHenb eine 2lnfc^auung bon biefer ungemein reid)en ©diriftflellert^ätigfeit

gelDÖtjrt, bie bie ^a^re 1838—1895 umfofet.

Söir fönnen baö S3u(^ unferen ßefern nur auf baä n»ärmfte em»

pietjUn: c§ ift eine§ öon benen, bie nid^t nur gelobt, fonbern auc^ gelefen

ju tDcrben üerbicnen. O. H.

^tamtnbautn be8 5ßrcu§ij^ett ßönigSOaujeS. SSearbeitet oonW. ©rifener,

fönigl. S3ilbIiot^e!ar in 33eiUn. (Se^eic^net t)on |). ^JU^be, ^Berlin.

SBerlag üon äöil^elm m^n, ^inben i./2ö. 1897.

©tamtntafcl be§ ^reufeijdjcn Älöni9§I)au|c§. ^^\ix ©tubiuttt unb Unter-

richt bearbeitet öon Dr. jur. et phil. ®. ©c^roar^. 33reö(QU 1898,

m. u. .sp. 3Karcu§ (2 mt).

©eit ©titlfriebö großer „©tammtofel be§ ©efamf^aufeS f)o'^en3ollern"

(1869) ifl faft ein 53ienfc^enaltcr tierfloffen; eine neue iBearbeitung be»

©egenftanbeS erfd^eint bat)er n)ot)l angebrodit, ^umal fcitbem auf biefcm

©ebiete genealogijc^e gorfdjungen üon grofjer Sebeutung angefleEt »orben

finb unb im einzelnen mand^eä ju üeröoafiänbigen unb ju bcffern übrig

geblieben mar.

a)on ben beiben t)ier üorliegenben Strbeiten umfaßt ber in großem

3JfoMtabe fünftlerifc^ au§gefüf)rte, üon bem butd^ feine t)eralbifd)en unb

genealogifc^en ©tubien bcfannten 3Jl. ©ri^ner bearbeitete ©tammbaum bie

ganze ©tammfolge ber .g)auptlinie bis t)inauf ju bem t)l)pott)etifd^en

©tammöater Surf^arb, ®rafen öon ©d^erragau; bod) finb bie fränfifd)en

9iebenlinien nid)t näf)er berüdfid)tigt loorben. 2}ie in "^anblid^em ^ormat

unb in gebiegener Slulftottung t)ergeftfnte ©tammtafel öon Dr. ©(^toar^,

bem Serfaffer bei im borigcn §efte ber „gorfc^ungen" (XI, 293 ff.)
be=

fprod)enen 33uc^e§ über bie preufiifd^e SerfaffungSurfunbe, bebanbelt ban!cn§=

»erterweifc aud) bie fränfif(^en a?ranbenburger , beginnt aber erft mit

g-riebrict) I., bem ^urfürftcn. Über bie Sebentcn, bie einer gictonflruÜion

ber ätteften Seile be§ ©tammbaume^ entgegenflet)en, mag cS '^ier genügen,

auf ben gut informierenben 5lu?fatj üon (*. a?erncr, „gorfdiungen" VI, 1 ff.,

l^inzumeifen. 2)er ©tammbaum befdiränft fid^ auf Eingabe beS (Seburtä»

unb ©terbebatumä, bie ©tammtafel fügt allerlei anbere hjid^tige jDaten

l^iuäu. 3)er 93earbeitcr ber le^tcren Ijat offenbar felbftänbige fritifdje ©tu=

bicn üon größerem Umfang gemad)t, über bie er ahn im einzelnen nic^t
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9{edöcn|(f)aft ablegt. Sine burct)9et)eiibe '4>rütunfl aller Slngaben ^at 9lcf.

nic^t üorgenommen. ßinjelne Stichproben gaben ju feinen 'JluSftellungen

2lnlafe. "Und) in bem ©ri^nerfc^en Stammbaum finb mir fpine anberen

Unrid^tigtetten aufgefallen, aU bie toon Sc^toar^ gerügten, bie teo!)! nic^t

aEjufd^reer wiegen, i^nx ben praftifrf)m ©ebraud) »ürbe id), foweit e§ fid)

um bie neueren ^dien 't)anbclt, entfi^ieben bie Sc^aar^fc^e Stammtafel

oorjie^en. 0. H.

^aul 8«^mibt (fönigL ^^oIi3ei=ßieutennnt) : 2)ic erftctt 50 Sa^rc ber

fönigüt^en ©(^u^monnjt^Qft ju SBcrItn. Söerlin 1898, @. ©. mittUx

u. So^n, föulgl. |)ofbuc^f)anb{ung (201 ©. ; 4 ''}Jtf.).

2)ie ^Berliner Sd^u^monnfdiaft ift befanntlic^ 1848 begrünbet loorben

unb ^at 1898 ben ©ebenttag i'()re§ SOjä^rigcn 9?eftef)en3 gefeiert, liefern

3tnlo^ terbantt ba§ öorliegenbe SBuc^ feine Sntftel^ung. 60 ift im amt=

liefen Sluftrage unb unter SBenu^ung amtU(^en IRaterioIs gearbeitet unb

für bie ^Inge^origen unb (?rcunbe be» 6orp§ beftimmt. Tie Slusftattung

ift gläuäenb. 2lu|er einem Sitbnie bee flaiferö finb fe!)r ]dibn ausgeführte

$Drträt§ ber ^polijeipräfibcnten ^indelbe^, 3JJobai, 3f{i(ä)tf)ofen, 2BinbI)eim

beigegeben ; aufeerbem Uniformbilber unb ein ^ßlan öon SBerlin üom ,3a^re

1851 mit ber ©inteilung in ^^oligeireöiere.

©a» 23ud) entfprid^t feinem ^toeä tollfommen; für ben ^iftorücr ift

ber ®egenftanb boäj nur Don untergeorbnetem ^ntereffe. Sine ®ef(f)icf)te

be§ 5ßoli8Eipi'öfit)ium§ ift e§, toie aud^ ber §err Sßerf. auebrüdltd) bemerft

{)at, ni($t; für biefe bleibt man noä) immer auf ba§ 1852 erfc^ienene SBud^

be§ ^Poliseiratg SBall^orn angeteiefen. O. H.

@. 3»VPcl: ©cfcljitfjte ttc§ föntgUcIjen t^riebrit^S'ßottcQtumg ju ßiJmg§«

Berg i. ^x, 1698—1898. J^önigsfcerg i. ^^^r. 1898, äöil^. ^od)

(258 ©. 8«; 3 mt).

Sttö fonigl. Collegium Fridericianum ju ilönig§berg i. ^x., »elc^e?

suerft alö eine nad) bem SJtufter ber unmittelbar Dorfier begrünbeten

f?randefc^en Stiftungen in .^aUe in ?tuiific|t genommene ^ßrinatanftalt in§

Söerf gefegt toar unb in biefen 2öod)en fein ätoeitjunbertjöbtige^ SBeftet^en,

»enn aud) nid)t eben al^ ®t)ranafium, fo bod) al§ St^ulanftalt überijaupt

in würbiger SBeife ijat feiern fönnen, i}at mebtmals — balb für längere,

balb für fürjere S^i — bie erfte Stelle unter ben ^ö'^eren Unterrichte^

anftalten beö efiemoligen j?önigreid)5 ^^ren^en eingenommen. 3;:af)er Wirb

bie Sarftellung feiner ®e?d)id)te, wenn fie einigermaßen auf ben ®runb

ge'^en foß, äugleid) auc§ bie ßntwidclung be» Sc^ulwefen? in ber ganjen

beutf(^en ^torboftmarf berüdfic^tigen, oft aud^ felbft unmittclbor f)erein=

äie'^en muffen, unb ganj in biefem Sinne ^t ber Sßerfaffer ber obigen um=

fangreidien ^Eft^i^rift feine Stufgabe aufgefaßt unb gelöft, inbem er ba^

$auptgtwid)t auf bie innere (Sntwidelung legte. 211^ eine Sd^opfung be§

merftl)ätigen ßf)riftentum§ , be§ $ieti§mu§ entftanben, ift bie Slnftalt ein

öoUeg ;5i^ibunbert lang in ben 5Öaf)ncn biefer 9iid)tung geleitet, mit i'^r

JU bebeutenber Jpö^e emporgeftiegen , aber aud^ natürlich mit iljr batjxn-

gefunten, um im Stnfange beä 19. Sfa^rfjunbertö burct) ben ,g)umüni§muo
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toiebet aufgerifj^tet ju »erben, lud) in bcn ßampf biejer betben ©tr5=

nxungen, bclonberl ber erftern, mit it)ren oft red}! mäd)tigen unb bieiueilen

üor feinen SRittcln jurüdfd^recfenben ®egnern werben mir eingeführt unb

gewinnen ha oft redjt Weite SUteblide. 2)en päbagogijt^en ^ad)mann

Werben wieber bie eng an bie ?l!ten anfnüpfenben unb tief in bie ©a(^e

felbft eingef)enben 3Xu§füt)rungen über i^nljalt unb ''^(rt be§ Unterrid)t5

feffeln unb förbern. ^m cinjelncn "auf ben überaus reid^en ;3nt)alt be§

fc^önen i>^udöe§ einjuge'^en, ift I)ier nid)t ber Ort, toiiibe anä) ju biel ÜJaum

in 3lnfprud) net)men, nur nod) eine furjc Sßemerfung über bie Quellen.

Sie au?! t)er|c^iebeneii 3fiten bortjaubenen äotilreic^en älteren Slrbciten jur

©ejc^idjte ber 9lnftalt, unter benen bie bebeutenbj'te ba§ im 3a^re 1855

bon bem bomoligen 2)ircftor .^orlel üerfafete Programm über il)ren ©tifter

unb iijxe eigentümlid)c 6ntftef)ung ift, l)at ber 33er|affer gewiijen^nft ^eran=

gejogen, aber ebenfo gewiffenl)ajt ift er auf bie feiten retd)en Duellen

jurüdgegangen, Welche bie ?lnftült felbft befi^t, wie auf bie Sitten be§

5Prot)inäiaUSc^ul{ollegium§ unb be^ Ijiefigen StaatSarc^iös. — 5)aä SSBert

brid)t mit bem S^^i^c 1852, mit bem Sobe ®ottl)olbä, bi.'§ S3orgängcr§ Don

,g)Drffl, ah. 33i§ '^ier'^er t)attc ber Scrfaffer bie '^Irbeit brudfcrtig t)n-

geftellt unb gebadjte noc^ in fnapper Überfid^t ba§ le^te '^albe ^fa'^r'^unbcrt

anäufügen, aud) l)atte er bereit? einige SBogen beä S)ruc£§ torrigiert, al§

it)n, ber bon ;3ugenb auf geträufelt, aber tro^bem in unwanbclbarer

pflichttreue fein f(^were§ '>Jlmt uerfcljen unb 3uglei(^ feiner äBiffenfi^aft

erf:priefelidie 2)ienfte geleiftet Ijat, am 9. 3Rai b. ^. ein .^crjfdilag ganj

unerwartet au§ bem Seben abrief. 3)ie ßürje ber 3"t geftattete nic^t

me^r bie Soücnbung burd) einen anbern au§fü^rcn 3U laffen. 2ll§

äWeite 3fubiläum6fd)rift ift ein öom {ewigen ©ireftor, ^ßrofeffor Dr. ©llenbt,

foweit bie Elften e§ geftatteten, äufammcngeftelltes a}eräeid)ni§ ber „Se'^rer

unb 3lbiturienten" ber Slnftalt (64 ©.; 1 IRf.) ausgegeben.

K. Lohmeyer.

Unfer ßatfcr. 3c^n ^ai^vt ber ^Regierung aBiltielnig II. 1888—1898.

^r§gb. üon (Beorg 2B. 33üjen[tein. 33erltn 1898, Song & So.

gjlit einem Sitelbilb, 12 Äunfttafeln unb 394 Slbbilbungen im 3:est.

(VII u. 396 ©.; 5 mi)

Snlialt: ßap. 1: 3lu§ be§ grinsen Sii9ent»ä"t. 5ßon i^r. ^xi)x.

0. S;indlage=6ampe, 2ß. ^ünä), &. ü. 2lmt)ntor.

Aap. 2: 3ünglingSiof)re unb SSermätjlung. Son 9t. i?efule ü. ©tta=

bonife, ®. ö. Slm^ntor, S- ©d^eibert.

i?ap. 3: 5ßrinä äöil^elm. Süon 6. ti. «öiaffow.

Aap. 4: 2öill)clm IL, 2)eutfc^er Äaifer unb ßbnig Don ':^reufeen.

aSon 6. ö. ^KaffoW.

Aap. 5: 3)ie auswärtige ^olitif ßaifer aBilf)elm§ IL Son Ä.

9ting'^offer.

Siap. 6: S)c§ ßaiferS 2Birtfd)aftS--, ©Dcial= unb giuanjpolitif. 1) 2)er

5?aifer unb bie iCülfSwirtf^aft. Son 21. ü. 2ßendftern. 2) S)er ßaifer

unb bie fociale grage. ^öon 2ß. Seji^. 3) ®ie preufeifd)e ©teuer- unb

Sinonjreform. S]on @. ©tru^.

Siüp. 7: 3)er j?aifcr unb bie Strmee. Son S- ©c^eibert.
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ilap. 8: S^ie Dtarine unb bie faijcrUc^e Äolonialpolttif. 33on ©taf

|). SBernftorff unb 33. ö. ©tran^.

Aap. 9: 2)et ßaijet unb bie fiird)e. äJon (f. .g)üae unb g. S)tttrt(|.

ÄQp. 10: 2er ßaifer al§ j^ötbcter ber äöifjenfi^Qft. Son 9i. 5t§mann.

Wop. 11: 3)er Äaijer unb bie ftunft. äjon S. '4Jieticf) unb 3Ji. ®rube.

ßap. 12: 2)er ftaifer unb ber Sport. S3on @. Süjcnftein u. fjr.

5rl). 0- Sindlage^ßampe.

Aap. 13: S;ie 9torblanbreiien be§ fiaijeri. Son 5ß. ®ii§felbt.

ÄQp. 14: 2)e§ Äaijerö $Reprä|entatton. 33on S. 5pietic^.

Aap. 15: :Sef)n 3af)re gomiliend^ronif. 93on SCß. S. ©d^reiber.

fiap. 16: S;er ßaifer in feinem .g)eim. SSon 3. ßefeler.

spierer'fc^e §ofbuc§brucIeret Stephan (SeiBel & So. in 3(Itenburg.
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